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UcrliotQcttc fetten.

ttomatt

bon

(gfortfefeunfl.)

22. (ftaßbtud öerboteu.)

©retdjen SCÖauber Ijatte atn Vormittag einen feltfanten

39 rief ermatten, ber fte an ein Heines, fdjon IfalbbergeffeneS

Abenteuer erinnerte. 2llS if>r ber 5ßoftbote baS mit einem

großen Siegel berfdjloffene Schreiben übergeben l>atte, toar

iljr erfter ©ebanfe getoefen, eS möge tooljl bon bem ©rafen

5Panin lomnten, bafür fpradt) baS prächtige Äöappen, toel*

djeä baS Siegel fdfjmiicfte, benn fo toett, eine ftebenjinlige

bon einer neunainligen Grotte ju unterfeijeiben
,

gingen

©retd&en’S Söappenfenntniffe nidjt.

Sollte fte ben Sßrief annelpnen ober follte fte ilfn un*

eröffnet bem «fjerrn ©rafen 3urüdffdf)icfen?

Sie toolUe nidtjtS mefjr bon bem ©reifen buffen. 2Bat

fie audj unborfidjttg genug getuefen, i^m 311 erlauben, baß

er iljre Butter, baS Ijeißt fte fclbft bcfudje, Iptte fie ifjtn

aud) geftattet, ißr einige redjt toert^bolle ©efeßenfe 31 t

inadjcn, fo Ijatte fie baS bod) fdjon längft bereut; tinb

als if)t bann eines SagcS ber £>err Söerber ernft in baS
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6 Verborgene Gelten.

©ewiffeu gerebet l)attc, war e§ iljr ftar geworben, bafj

fie bem ©rafen nidjt mel)r geftatten bütfe, fte au befndjen

ober gar i^r irgenb etwaä SBertljboHeä au fdtjenfen. Sie

Ijatte Söerber berfprodjen, ben ©rafen, au3 bem fte fid^

gar nidjtä ntaiJje, fortaufdjiden ,
Wenn er Wieberlommc.

9tun wollte er e§ wol)l betfudjen, iljr 311 fdjteiben, nur

oon iljm fonnte ber SBrief mit bem prächtigen Söappen*

fiegel fein, benn anbere abetige 33efanntfd(jaften ^atte

©retten nidjt.

2lnneljmen ober uneröffnet aurüdfdjiden? ©retten

badjte barübet nach, at§ aber ber 5ßoftbote aur ©nt*

fdjeibung brängte, fiegte bie 9ieugierbe, au erfahren, Wa§

ber ©raf wotjl fdjteiben tönnte. 2)er S3rief würbe an*

genommen unb gelefen ;
er fatn nid^t bon bem ©rafeit, er

lautete:

„©rinnern Sie fitij noch beä atten 2Jtanne§, ben Sie

einft fo mut!f)ig bor großer ©efaht erretteten unb bann

in feine SOßohnung begleiteten? Sie tyaben mir bamalS

berfprodfien
,
Sie Wollen au mir fommen, Wenn ich Sic

rufe, um bem Sterbenben ben lefoten fiiebeäbienft au er»

weifen. Söerben Sie 3h* SBerfpredfjen erfüllen? 3[dj

fühle mid^ aum 2obe matt. Steine Stunben ftnb geadelt.

*Diein lebtet ßebenäwunfch ift, Sie noch einmal wieberau»

fel)cu. kommen Sie au mir, mein theureä Äinb, ein

Sterbenber bittet Sie.

Subwig, ^reihert b. Söetber."

©retdjen l)atte in ben letzten brei Monaten !aum be§

alten fDtanneä gebadjt, ben fte bamalS mit fcfynellem ©nt»

fdjtufj bor bem llebetfa^tcnwerben gerettet Tratte
;

fetjt
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erinnerte fie ftdj feiner nnb beg itjnt gegebenen Setfpre»

df>eng. „Strmer ÄlterP badete fie. „@g mar redfjt fd&Iecfjt

non mit, bafj idfj gar nicfjt nrieber an i^n gebadet unb

itjn nidtjt ein eütaigeg SJtal befugt t»abe; abfcfjeulidj aber

märe eg, toenn icf) feinen lebten SBunfcij nidtjt erfüllen

moHte. 3fdfj mufj bodfj ben SBrief £ertn Sßerber geigen.

Slber nein, idj Ijabe eg bantalg bergeffen, iljm au eraäljlen,

mag mir mit bem Sitten paffirt ift. 2)a mürbe eg nur

lange Slugeinanberfepungen geben. 3d& ge^e erfl ljin unb

nactjljer eraäljte id§ eg ifjrn."

(SfrettJjen fäumte nidjt tu ber Slugfütjrung il)reg 93or»

fapeg. Stadj fünf Minuten fd&on mar fie untermegg nadt)

ber Söartenbergftrafje
; fie Ijatte biefe erreicht unb mar

fd&on bem £aufe nalje, in meinem bet alte Sfrei^err

moljnte, ba bemerfte fte, bafj ato« Herren aug bem $aufe

traten, bon benen ber 6ine Ted^tg in bte (Strafe eiubog,

ber Stnbere iljr entgegenfam. 3efct ging er an iljt borüber

unb fdtjaute fie an mit einem gana eigenen 33lidf, faft

fd^ien eg itjr, alg fprecfje aug bentfelben ein ©dtjredf, ja

(Sntfefcen. lleberfjaupt trug bag bleiche ©efid&t, metcf)eg

fte nur im Slugenbtidf beg S3orttbergefjeng falj, einen fett»

fam berftörten Slugbrudf . Unb mie nterfmürbig ! Stuf bem

blenbenb meinen ^algfragen beg jungen SJtanneg bemerfte

@retdt)en gana beutlidj einen rotten 23tutflecf.

SQßie fonberbart 23ßar eg itjr bodtj, alg müffe fte ben

4?errn fc^on irgenbmo gefetjen Ijaben; aber mo? SJarauf

fonnte fte nid&t fommen. 2>ag ©efictjt mar iljr befannt

unb bodtj audf) mieber gan3 fremb. Sttg fte bie .£>augtl)ür

erreichte, fctjaute fte fidf) nodf) einmal naclj bem 4?etw um,
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8 Verborgene Retten.

toiefletdjt fomtte fie ihn nach ber ©eftalt erlernten. Er

ging feljr fcljueE unb mar feijon ein tüchtiges ©tücf ent*

fevnt, au meit, als bafe fie ihn recht genau hätte betrauten

föitnen, feine ©eftalt ertoeifte ihr gar feine Erinnerung.

©retten trat in baS 4?auS, ßing über be« M unb

bie Trebbe im ßuergebäube fjinauf; jefet ftanb fie öor

ber befannten Ütjür unb jog bie Rlinget; fie hatte moht

p fräftig gezogen, ber laute, geüenbe £on erfchrecftc fte,

er mufete bem alten franfen SJtann unangenehm in’S O^r
Hingen. 3n ber SBoljnung aber blieb 9lHe8 ftilt, eS

mürbe nicht geöffnet. — ©onberbar! 2>er alte Sr^ei^crr

mufjte hoch baS taute Rtingetn gehört haben. Eine fuqe

3eit martete ©reichen, bann ftingelte fte aum atoeüen

unb halb barauf aum brüten Vtat, ebenfo öergeblich mie

baS erfte Vtal.

S)a öffnete fich auf ber attberen ©eite beS OflureS eine

£1$* unb eine alte S*au trat he*auS. (Sie mufterte

©retten mit einem unfreunblidfjen Vticf. „2öaS mollen

©ie benn bei bem alten ©eiahatS?" fragte fie grob. *©ie

fönnen ba flingetn, bis ©ie fchmara mevben. Vor faum

fünf Vtinuten hat auch Einer breimat fo ftarf geflingelt,

bafe eS burch baS ganae -fpauS fchattte; aber ber Sitte

mift nicht aufmachen. ©eben ©ie nur 3h«r SBege, eS

nüfet Shncn nichts, auch toenn ©ie flingetn, bis ber Bug

reifet."

3)ie £hür tourbe mit einem RnaU aiiftefd^lagen unb

©retdfjen ftanb mieber allein auf bem öflur. SGßaS follte

fie thutt? Söeiter au ftingeln fonntc feinen Bmecf hoben.

2öenn ber Freiherr nicht öffnete, hotte bieS gemife einen
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Vornan pon ?lbotph Strctifu^. 9

anberen ©runb, als ben buu bent alten feifettben äBeibe

angegebenen. (Sr erwartete ja ihren 93cfuch unb toünfdjte

ihn; gewifj ^dtte er geöffnet, wenn er baju im ©taube

War. 23ießei<ht War er au fdjwadj, fein 33ett 31t berlaffeit,

bießeidjt gar ein tiefet ©rauen überlam ©retten

plötjlidh-

2)o<h fdjneß entfe^toffen matzte fte fidh bann auf ben

28eg nach ber nädhften 5J3otiaeiwache.

<B War ein fühner ©utfchlufj. 333er fyat Wohl gern

mit ber 5ßoliaei 3U t^un? ©retten tljeilte ben 2öiber=

Wißen, Wellen bie ©rojjftäbter bor ber ©icherheitSbehörbe

haben, nnb e§ War ihr gar nicht behaglich 3« 2J!utl)e,

al§ fie jetjt bor ber ülhür beä 5ßoliaeibureau’S ftanb unb

bie mit grofjen fchwaraen 33udhftaben auf berfelben ge*

fchriebenen Söorte
: „Ohne anaullopfen herein!" laS. SDaS

^era Hopfte ihr hörbar bor 2lngft, als fte bie £hür

öffnete, um fo angenehmer aber Würbe fte fiberrafdht, als

fte in bem 3S3ac£)ttofat einen |>crrn traf, ben fte fannte,

unb bon welchem fte Wohl h°ffen lonnte, bafj er fidh ihrer

frcunblidh amtehmen Werbe.

3tn bem großen fdhmudßofen 3immer ftanb an einem

ber Qrenfter im eifrigen ©efpräch mit betn ^oüaeilieute*

nant ber Äriminalfomntipr $öl}nftäbt, ben ©retdhen

mehrfach bei ben 5DonnerStagSgefeßfchaften im 3lrmin’fdhen

|>aufe gefehen hatte. @S gewährte ihr eine grofje 33erut)i=

gung, bafj er fie gleich erfannte unb ihr frcunblidh 3U»

nidfenb fte begrüßte. „(H ftch ba, ©retdhen," fagte er

lödhelub. „3BaS bringt ©ie beim in bie £öwenhöl)le ber

sßoliaei?"
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10 Verborgene Gelten.

SDent freuttblichen 2Jtanne gegenüber fanb ©reichen

fofort ihren frifchen leden 9Jtuth lieber unb er^ö^lte, mie

fie ben alten tfreiherrn lennen gelernt, mie biefer fie burd)

ben SBrief, ben fte bo^eigte, eingelaben habe, ju ihm ju

lommen, meldhe ©orge fte um ihn ^ege, meil er auf ihr

Älingeln nicht geöffnet ^abe, unb ba{j fte nun nicht miffe,

iuaä fte tljun foHe.

«fperr b. $öljnftäbt hatte ©retten mit gro|er 2luf*

merlfamleit ^gehört, als fte ju (Snbe mar, menbete er

fid) 3U bem ^oli^eilteutenant unb fpradj halb leifc mit

biefem ;
©reichen berftanb bon bem ©efprädj nur, bafj ber

^olijeilieutenant mehrfach fagte: „2öir haben lein Otedjt

baju — ber alte ©eijljatä täfjt oft bie Seute bergeblidj

tlingeln."

„$>ann mitt ich bie SBerantmortung übernehmen!" fagte

«fperr b. ^öhnftdbt enblich. „3<h Bin überzeugt, bajj bem

alten, Ironien 2Jtann irgenb ein Unfall jugeftobeu ift.

kommen ©ie, ©reichen, ich begleite ©ie, ber ^perr ßieu*

tenant mirb bie gfreunblidhleit haben, einen ©cbufcmann

nach einem ©dhtoffer ^u fdhiden; jebenfallS mirb e8 gut

fein, menn ber ©dbubmaitn ftch jugteidh auch nadh einem

2lrjt umfteht unb ihn mitbringt."

2>ie 2lnorbnungen be8 Äriminaltommiffärä mürben fo*

fort befolgt, ein ©dhubmantt eilte ihm borauä, unb al§

^ßhnftäbt mit ©retdhen baä <£>au§ äöartenbergftrajje 47

erreichte, mar ber bon bem ©dhubmann gerufene ©dhloffer

mit feinem ^anbmerl^etig fdhon jttr ©teile. „$>er ^>err

©chubmann hat mir fdjott erjflhU, ma3 lo§ ift," fagte

er. „2Bir merben ein ferneres ©tücl Vlrbeit haben, benn
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Vornan oon Kbolph Strecffufc. 11

bie Sdjtöffer feitne id^
# habe fie fetbft gearbeitet, ein

2lnberer mürbe an febern Schlofj eine Stunbe Arbeit

haben!"

2>afj er bie Sdjlöffer fenne, betoieS ber Schtoffer*

meifter, als er, nac^bem ber ßritninalfommiffär jtoeimal

bergeblich geflingelt hatte, mit ber DeffnungSarbeit be*

gann. Schon ber erfte Dietrich, ber in baS 2>rüdfer*

fchlofj geftedft tourbe, 30g an, unb fofort öffnete ft<h bie

Xpr.
„2)er Varon ift ausgegangen!" fagte ber Schtoffer

erftaunt über ben ungeahnten ©rfotg, aber fc^ou im

nädjften Moment, als er einen Vlicf burdfj bie offen*

ftehenbe Xtjür beS nächften 3intmerS in biefeS getoorfen

hatte, rief er erfchredft: „$err ©ott im Fimmel, ben

Sitten hat ber Schlag gerührt, ba liegt er tobt in ber

Stube am 23obenl"

‘ 2luf bem Orufjboben neben bem großen bor bem Soplja

ftehenbeit Üifdj tag ber ftarre Leichnam, bie fielen mareu

bon bem aus ber äöunbe an ber Schläfe gefloffenen Vlut

geröthet; jefct flofj baS Vlut nicht mehr, eS toar ge*

rönnen.

©reichen toar neben ber ßeid^e niebergelniet, fie hatte

bie falte #anb beS lobten ergriffen, tief erfchüttert flagte

fie: ,,©r ift geftorben, ehe ich feinen äßunfeh erfüllen

fonnte, in trofttofer ©injamfeit, ber arme alte Vtarnt!

2)et Schlag hat ihn gerührt!"

„2Benn er nicht baS Opfer eines Verbrechens getoorben

ift," fagte ber .(himinalfommiffär fel)r ernft. „Stehen

Sie auf, ©retchen, taffen Sie bie .fjmnb beS lobten Y
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12 Verborgene betten.

feine Sage mufj unbcranbert bleiben bis pr Unterfucfjung

burd) beit 9trat, bei
- unS fagcn mirb, üb bcr £ob bcS

unglüdlidjen alten 9)ianne8 ein natürlicher getuefen ift."

„9lein, bcr Sitte ift ermorbet morben!" rief ber

Sd)toffermeifter fehr erregt au8. „6r ^at gelämpft mit

bent HJlörber. Sehen Sie nur, bort liegt ja fein S)oldj,

ber il)m getoifj beim Gingen auS bcr ^anb gefallen ift.

68 ntufj ein Vefannter bon ihm getuefen fein, frembe

Wenfchen hat er niemals ftch gelaffen. Vßenn er

allein mar, hat er ftd) immer eingeriegelt. S5er SJtörber

hat auf ber Orlucht bie 3^f>ür nur auge^ogen, fo bafj ba8

SHÜcferfchtoj} einfchnappte, beShalb tonnten mir fo leidet

öffnen. 6r ift ermorbet morben, barauf rnitt id) meinen

$opf taffen!"

„darüber mirb un8 ^err SDoftor 9)teubet fofort Sluf*

fchtufe geben!" ermieberte ber Äriminalfommiffär, ftd) au

bem 9lrat menbenb, ber foeben in bie geöffnete Sljür trat.

SDie Unterfudjung be8 £eidhnam8 burdj ben fehr er*

fahrenen, fcitteS S<hatffinu8 megeu rühmlichft befannten

Slrat hotte ein für ben Ariminalfommiffär fehr über*

tafchenbeS Siefultat. „6in .fperafchtag ift bie unmittelbare

XobeSurfadje gemefen," erflärte SDoltor ÜJlcnbet mit grofjer

S3eftimmtheit. „ 'Möglicher, ja mahrfdjcinlicher Sßeife aber

^ft ber £ob bc8 unglüdlidjen alten 9Jtanne8 befchteunigt

morben burd) bie heftige Slufregung, toeld^e ein -ffainpf,

ber unameifelhaft ftattgefunben hot, hevborrufen muffte.

Sin ber Äehle finben fich bie unberfennbaren Spuren ber

SJiörbcrljanb, metchc ben £>alS be§ CpferS umfpannt unb

aufammengebrüdt Ijot, aber meber biefer SDrucf no3j bie
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Stomnn turn Wbolpb Strccffiib. 13

unbebeutenbe äöunbe au ber ©djlafc, meldje tüa^rfdjein=

Xid^ burd) baS Slnfdjtagen be§ 5fobfe§ an bie Sifcbfante

berborgebracbt ift, Tjaben ben 2ob bcrurfadjt, ber bietteidjt

auch ohne bcn borbergegangenen Äatnbf eingctreten märe."

Sltfo ein Hatnbf Ijatte ftattgefunben , ein 23erbredjen

mar gegen ben alten Wann beriibt morben, melcbeS biel*

leidet feinen SEob befdjteunigt hotte! ©retcben ^örte mit

©rauen ben Sluäfprud) beä 9lrjte8; fie erinnerte fid) jetjt

bl&fcttdj be§ jungen WanneS, ber ifjr auf ber Strafe be*

gegnet mar. ©ie fab mieber ben ©lutfletf auf bern meinen

£>atSfragen unb baS bleibe, berftörte @efid)t be3 Vorüber»

eilenben; aber e§ ftanb nur in unllaren Umriffen bor

ihrer Erinnerung. 25er junge Wann mar mit einem ©e*

führten au§ bem £aufe gefommen, in meinem ba§ 3$er=

bredjen berübt morben mar, mar er bietteidjt an bem

Verbrechen beseitigt'? ©retten hielt c§ für iljre 5pfiid)t,

bem $riminalfommifjär Wittbeilung bon bem in it)r

aufgeftiegenen Verbaut 5U machen, iljm auch 311 fagen,

bafj fie gemib glaube, ben jungen Wann fdjon früher

gefeben ju höben, bab fic aber bergeblidj bariiber nach“

finne, mo bieS gefdjeben fein fbnne.

£>err b. #öbnftäbt b &tte ©retcben’ä Wittbeilung mit

gekannter Slufmerffamleit an, er machte fid) eine furje

9loti5 in fein Safdjenbucb, bann untermarf er ba§ 3immer,

in meldjem bie Seiche tag, ba§ ©ebtafaimmer unb bie

Äücfje einer genauen Vefichtigung, metche mieber ein ganj

eigenes s
Jtefuttat ergab, .fperr b. $öbnftäbt ging an bie

Unterfudjung mit ber Ueber^eugung, bafj ein Staub an

bem lobten begangen morben fei, bab ber Freiherr mit
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14 Verborgene Stetten.

•

beut Verbredjer um fein JCeben unb fein Gigentljum ge*

fämpft habe, uub bafc ber 9Jtörber nach bem £obe feines

DpferS fidherlich beffett Staffe Beraubt haben toerbe, aber

3u feinem ^öc^ften Staunen fanb er, bafj er fidj grünblidtj

getäufdjt habe.

3n bem Schlafzimmer beS fffrei^errn ftanb ein eiferner

©elbfdjranl. 2)ie gtügetthüren beffelben toaren geöffnet,

ebenfo im Innern eine eiferne £ljür zu einem ftadf), in

meinem ber fffrei^err feine Vorräthe an baarent ©elb

aufbematjrte. ^ätte ber Verbrecher einen föaub begehen

mollen, ^ier mürbe er eS ohne SöeitereS getonnt haben;

er hatte nur nötljig zuzugreifen, benn in bem offenftehen*

ben $adj lagen in einer SReilje eine beträchtliche Anzahl

toon Stollen, bie ©olbftüde enthielten, unb baneben lagen

badete mit Vanfnoten bon ^o^em Söerth- 2)ie ürbnung

unter ben ©elbborrätfjen
,

bie ber geizige alte Freiherr

hier aufgefpeicljert hatte, gab ben beften VerneiS bafür,

bafj feine räuberifche «fpanb fuh nach bem ©olb unb ben

Vanlnoten auSgeftrecft hatte.

Söeldhen 3toert aber tonnte baS gegen ben ^teiherrn

auSgeführte Verbrechen haben?

9luf bem SEifd^ bor bem Soplja lag meifjeS Rapier,

baneben eine fteber, in melier bie üEinte faum eingetrodtnct

mar, unb auf bem baneben ftehenben Xintenfafj befanb fidj

ein nodh nicht botlftänbig eingetrodneter tropfen $inte.

2)er Freiherr mufjte furz bor feinem £obe gefchrieben

haben, aber feltfamer SBeife fanb ftdh baS, maS er ge=

fdjriebeu hatte, nicht bov, baS auf bem $ifch liegenbe

Rapier mar unbefchriebett.
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3)ic auf bemfetben Ölur mit bem Ormfjerm tooljnenbe

ffrau, biefelbc, toetdjc bortjin ©retten fo unfreunblidj

Slugfnnft erteilt fjatte, tourbe bon bem ©dju^mamt gc=

rufen. ©ie jagte aug, bafj am heutigen Vormittag bei

bem Qfreiljerrn häufiger alg jemalg fonft geflingelt toorben

fei, ber Sitte müffe im Saufe beg 5£ageg mehrere S3efud§e

gehabt uub in feine 2öot)nung gelaffen Ijabeu, benn am
borgen gegen jetjn Uljr Ijabe cg ^uerft nur einmal ge*

llingelt; ba bag klingeln nid^t toieberljott toorben fei,

müffe ber ffteiljerr geöffnet unb enttoeber ben 33efud) auf

bem fflur abgefertigt ober eingelaffen Ijaben. ©ine ©tunbe

fpäter ettoa fjabe eg toieber nur einmal geflingelt, bann eine

33iertelftunbe barauf breimat tjinter einanber, bann biet*

leicht faum eine Sßiertetftunbe fpäter toieber breimal hinter

einanber, ba fei benn iljr, ber fffrau, bie ©ebulb geriffen,

fie Ijabe bie SUjttr geöffnet unb bem ffräulein, toeldjeg bei

bem alten ©eijljalg geflingelt Ijabe, Söefc^eib gefagt.

©ttoag SBeitereg tourte bie ffrau. nidjt
, fie Ijatte aufjer

©retten Stiemanb gefeljen.

©ine nodj biel ungenügenbere Slugfunft gaben bie

übrigen SJtitbetooljner beg großen #aufeg. 3n ber ge=

wattigen SJiiettjgfaferne fümmerte man ftdj nidjt um ein*

anber. @3 toar fein ffrember gefeljen toorben, ber in bag

«£>aug gegangen ober aug bemfelben gefommen toäre.

Äein einziger Slntjaltgpunft toodte fidj finben.

23.

Sin einem unanfeljnlidjen $aufe ber äöernerftrafje be»

finbet fid) bag Slgentur* unb Jfommiffionggefdjäft bon

9ttorif} Sinber. @g ift fein bebeutenbeg ©efdjüft. Sin
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bem fdjmubigett, bfiftereu domptoir ift auber bent ?ßrin*

aipal mir ein einziger dommiS befcbäftigt, ber biete

©tunben be§ Sageä !aunt ettoaS SlnbereS au tbun bat,

als getangtoeitt bie «Bettungen a« tefen
f

benn mit beit

tocnigen 3abHu, toeldje er in bie SSiid^er einaufctjreiben

bat, ift er fcbneE fertig unb mit bem eigentlichen ©efdjäft

beS -fpernt S3inber toirb er niemals betraut
;

biefer beforgt

eS fetbft in einem fteinen 9iebenaimmer, au meinem botn

domptoir auS eine 5£bür führt, bie fo feft fd^lie^t
, bafj

fein itt bem 9tebenaimmer gefprodjeneS SGßort im domptoir

gehört toerben fann. 3n biefem 9tebenaimmer empfängt

•£>err 33inber feine bcöoraugten $unben, bie ihn ^ter be=

fudjen fönnen, o^ne im domptoir gefefjen au toerben, benn

bon bem bunften <£>auSfIur auS führt bireft eine X^ür in

baS Heine 3iutnter. $ie dingetoeibten toiffen, bafj ftc

nur an ber ©lode au ^ie^en brauchen
,
bann macht ibnett

£>err Sinber fetbft auf, gefehlt bieS nicht, ift er au*

fällig nicht au <£>aufe, bann febren fte meiftenS lieber um
unb fommen ein anbereS TOat toicber, ebe fie ficb im

domptoir feben taffen.

2)ie nteiften $unben beS <£>errn Söinber ftnb nämlich

bodtjgefteEte
,

gelbbebiirftige Männer, toeldhe um feinen

$reiä e§ toiffen laffen tooEen, baf$ fie mit bem Slgentcu

unb E'ommifjtonär in einer ©efdhäftSbcrbinbung flehen,

tfrür foldfje «Eunben ift eä bon größtem 33 ortbeil, bab baS

©efchäft in einer abgelegenen ©trabe ftcb befinbet, unb

bab baS $auS 9ho. 15 einen Durchgang nach ber ©iebner*

ftrabe bitbet, benn toerben fte fetbft beobachtet, toenn fie

in baS £>anS 9tro. 15 treten, fo fann bodb 9tientanb toiffen,
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ob fie ^etru Vinber Befugen ober nur bett Durchgang

Benufcen tooHen.

Der ©efcijäftginl)aBer toar eBen Befestigt Bet einer

MBredjnung, bie er mit feinem Gommig gemeinfd^afttief)

matzte, alg ber Bctannte Ion ber ©locfe iljm melbete,

bafj ein Äunbe Ginlafj in fein ^ribataimmer Begehre.

Gr flaute itad) ber Utjr. „3toei UI)r," murmelte er,

„bann ifl’ö ©raf ^attin, Bünftlidj auf bie Minute!"

@i fprang bon bem DreljBotf, auf toeldjem er ju arbeiten

pflegte, tjinaB, eilte in bag MeBenaimntcr, bie Il)ür fürg*

faltig hinter ficfj BerfdjUefjenb ,
bann erft öffnete er bie

itadEj bem buntlcn .fpaugflur füljrenbe I^iire.

Der ©raf trat in bag gimnter. Gineg ©egengrufjeg

miirbigte er beit iljn mit einer tiefen Verbeugung Be=

griifjenbeit Vinber nidfjt, er toarf biefem beit Vefy» Beit er

augjog, 3U, unb toäljrciib $ener bcnfelbeit an einen Magcl

längte, fe|te er ftrf) auf bag mit fd()toarjem Seber Bezogene

altntobifc^e ©op^a
; erft nacfjbcnt er fid) eine Gigarre att=

gejiinbet l)atte, loenbete er fid) an ben in bemütljiger

Haltung feiner Slnrebe Ijarrenben 2Igenteit. „Mutt, toie

ift bag Sulaffo aBgelaufeu? Grälen ©ie!" fagte er,

forglog bem Mgenten eilte bidt)te Maudjtoolfe gerabe in’g

©efid&t Blafenb.

„Veaaljit ift ber äBecijfet!" ertoieberte Vinber mit

Vefriebiguitg.

Den ©rafen Braute biefe Madjridjt in grofje 2luf=

regung. Gr fprang auf, toarf bie Gigarre fort unb rief

toiUfymb: „äöag fagen ©ie? Vejal)lt? 3Bo Ba&en ©te

ben äöedjfeir

SBi6liot!)rt. 3o^8- 1888. 35b. V. 2
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18 Söcrborgciic Stetten.

„3d) ^abc itju gar nidfjt. 2)er SÖatou P. äöcrbcr tjat

itjn natürlich, ber itjn bejaht tjat."

„2Sie tonnten Sie fidj unterfteljen
,

beit Söcdfjfet au§

ber «Jpanb au geben? Sdj tjabe Seiten ja gefctjriebcn, bafj

er gefälfdf)t ift, bafj ict) i$n broteftiren taffen teilt."

„Äönnen Sie einen SQßedjfel proteftiren taffen, ber

pünfttidtj be^a^tt teirb, <£>err ©raf? Ertauben Sie, bafj

id) Sfjnen Streit SBrief Portefe, ben Sie mir mit bcm

äöedfjfel fjeute borgen gefcf)icft Ijaben. «hier ift er, Ijier

ftetjt gefd^rieben: ,23eifotgenben SOßedfjfet, beffen 9lccept un*

ateeifclfjaft gefätfdjt ijt, präfentiren Sie perfönticfj fo früt)

toic mögtid§ bem ^rei^ertn Subteig P. SDÖerber. @r teirb

bie 3a!§tu«9 beö gefaxten SBectjfetS Perteeigern. 33c=

teatjren Sie jebeö Söort, teetdjeä er fpredjen teirb, treu

im ©ebäctjtnifj
, fo bafj Sie nöttjigenfattä bei einer ge=

rid(}tlidjen ltnterfudljuug als 3euge auftreten tonnen. 3d£)

teünfctje nicf>t
# bafj mein Üiame in biefer Sadfje genannt

tecrbe. S)er 2ßed£)fel ift in btanco girirt, Sic toerben

unter Sitjtem Stauten baä ^nfaffo beforgeu. Stadfjinittagä

3teei Utjr fomme id) ju Stauen, um über ben jßroteft ba§

äöcitere 31t Pcrabrebeit. !Panin.t S)a§ Ijaben ber <£>err

©raf gefdjrieben. SltdEjU bapon, bafj ictj ben SBedjfel nidjt

IjctauSgeben fott, teentt er beaatjtt teirb. ^ätte idj bod>

ba§ nidjt einmal au8füt)rcn tonnen, fetbft teenn Sie e§

gefdjrieben hätten."

$cr ©raf Ijörte taum auf bie ßntfdtjulbigung, er ging

mit giofjctt Stritten im 3immer auf unb nieber. „23e*

aatjlt, beaaljU! 2)a§ ift eine nid&täteürbtgd Störung alter

meiner Päne!" murmelte er in toitbem ©rimrn Por fidj
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hin, bann aber menbete et ftdj mieber au bem gebitlbig

feiner Kntmort Sßartenben. „©rflären Sie mir, tote hat

her alte SJaron bellen fömten, hat er 2ft)nen nic^t ge*

fagt, baff ber Söechfet falfdfj fei?"

„2>a3 hat er gefagt, aber er Ijat th« bod^ be^a^U.

Söie fann idj miffen, ob er toitflidj falfd^ ober richtig

gcmefen ift? 2)ann habe ich toeiter noch au berichten,

bafj bor einer ©tunbe ber junge ^rinj ©arolat ^ier bei

mir mar; er hat mich gebeten, ihm aehutaufenb J^aler

um jeben ^reiä nodlj heute au fdjaffen, er braudjt ftr, um
eine ß^renfd^ulb au beja^len. 3<h habe ihm nichts ber=

fptochen, aber ich Ijabe ihn auf hier Uhr Kadjmittagä

befteEt, um iljm au fagen, ob ich il)m ba§ @elb befctjaffen

fann unb mie treuer."

2)a§ mar eine neue unangenehme Kadjricht für beit

©rafen; er fannte nur ju genau bic ßljtenfcljulb, meldfic

ber $rina um jeben SßteiS abtragcu moEte. 2)iefe @h*eu=

fdfjulb mar bic berborgene Äette, meldlje ben ^rinaen an

ben SJlann feffelte, ber ihn einft grofjmütljig auä fcijmeter

Sertegenheit errettet hatte. Mt fttd^te auch « biefe

$ette a« acrteifcen, er moEte fich loSfagen bon bem 3falfch=

fpieler, bieg aber fonnte er nur, menn er feine ©djulb

abbeaahlt hatte. lieber ^an8 b. Sßerber hatte 5paniit

feine 9Jtadf)t betloren, feit ber äöedEjfel be^a^lt mar, je^t

moEte auch ber junge 5ßrina fich flaua bon feinem ©in*

flufc löfen. @r hatte gehofft, ben leichtgläubigen, gut=

miithigen jungen SJtanit burd) feine Ueberrebunggfunft au

überaeugeit, bah ihnt geftern ein fdljmereS Unrecht augefügt

morben fei, ging ihm biefe Hoffnung bertorcn, bann mar
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feine «Stellung in bet* £auptftabt für immer bertoirft.

2Bar er auch fidler, baff eine gerichtliche llnterfuchung

gegen ihn nicht eingeleitet toerben mürbe, fo fchmebte bod(j

broheub über ihm bie SluSmeifung aus ber ^auptftabt;

um ihr |U entgegen, beburfte er ber Qrürfprache beS ^rin^en

Sarotat. 2)ie Nachricht, bafe biefer nach Mitteln fuche,

um fidtj feiner 3U entlebigen, traf iljn baher faft noch

fermerer, als bie, bafe ber SBechfel SBetber’S burdfj beit

alten ^reiherrn Bejaht morben fei.

6S toat für ben ©rafen in biefent SlugenBticf faft eine

l'eBenäfrage
, bafe er nicht burdj eine 9luSmeifitng ge»

amnngett merbe, bie .jpauptftabt 31t berlaffen. 33 oit un»

crfättlicher $abfucht, bent ©runb^uge feineö (SharatterS,

getrieben, hatte er bie burch baS falfd^e Spiel gemoitnenen

Stimmen in einem grofeeit ©emintt öerfpredfjenben ,
aber

attdf} grofee Sßerlufte mit fidf) Brittgeitbcn gefährlichen ©e=

fdjäft angelegt, er hatte fein ©elb auf SöudEjermechfet auS»

gegeben, bie er burch feine Agenten, ben .fperm b. Slrmin,

ben Äommifftonär JBinber unb Slnbere auftaufen liefe.

S5 ie reichen jungen ©belteute, toeldlje in betn Salon beS

rufftfdfjen ©rafen grofee Summen berloreit hatten unb ge»

3mungeit maren, 2Bedfjfelfdf}ulben ein^uge^en, um il)re $er»

lüfte 31t bedfett, ahnten nicht, bafe cS ihr eigenes ©elb

mar, melchcS fie gegen fernere 2öud)er3iitfen bott S3 iitber

ober bon beut £errit b. Slrntin empfingen, um meiter bem

trügerifchen ©lüdt int Spielfalott Sßanin’S uachjagen 311

tonnen. 2>aS SQßud^ergefd^aft unb baS Spiet hatten bem

©rafeit grofeen ©eminn gebracht
;
aber er hatte auch grofee

Summen für fein üppiges Sebcn betbraucht- <f>abfüchtig
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unb bevfdjwenberifcb |U gleicher Beit, Ijatte er ficf> nie

einen Söunfcb berfagt, er War baber nicht fo fcbttell reich

geworben, wie er Wohl gehofft batte, unb aufjerbem War

fein Stermögen in SBedjfeln unb ßbrenWortfdbeinen aii=

gelegt, bereit SBcrtl) immerhin ein jtoeifelfjafter War. So

lange er felbft in bcr ^auptftabt lebte unb feine Agenten

übermalte, fo lange er felbft beftimmte, ob ein SBedjfel

pxolongirt ober unbarntbeqig eingeftagt Werben foße, bet*

ringerte fidj bie ©efabr namhafter Sßerlufte, würbe er

aber auSgeWiefen, ntufjte er ba§ ganje ©efdjäft feinen

Agenten überlaffen, bann War er mit betn 9)erluft

feiiteS ganzen 33erntögen§ bebro^t. Sludj feine lebte unb

liebfte Hoffnung, fi<b mit ber «£>anb ber frönen .§ertba

b. Stagnow bereu reid^e§ @rbe ju gewinnen, muffte ber=

loreu ge^en, Wenn er nicht mehr perfönlidb auf .^ertbn’^

Cnfel einwirfen fonnte.

$anin rnufjte in ber |mubtftabt bleiben, um feine ©e=

fdjäfte 3u betreiben unb bor 9lßem, um ben $ampf gegen

feinen Nebenbuhler, ben Italer SCBerber, mit jebem Mittel,

Welches fidb if)m barbot, perfönliih 311 führen. 2Jtit jebem

fötittel ! S)enn £ertba’S £anb unb ihren fReicbtbum Wollte

unb mufjte er fub erringen. SSebe bem, ber ibm in ben

SGÖeg trat!

Solche ©ebanleu Waren eS, bie in ^ßanin’S ^>irn Wir*

beiten, als er nach bem Bericht 33inber’S in bem Heilten

Btmmer ftnnenb auf unb nieber ging, bis ihn bei bem

häufigen Umwenbett ein Sdbwinbet ergriff. @r ttabm

feinen alten 5ptaj} im Sopba Wieber ein, uttb lange Beit

faß er fdbweigenb über ftnfteren iptänen brütenb, bann
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entließ I)ob er baS gcfenlte £aupt toieber unb fich 3U

bem gebulbig auf feine Sefeble ^arrenben Agenten toen=

benb, fagte er: „Sßrina Sarotat batf baä ©elb itid^t be=

fommen, toelcben SßreiS er auch bieten mag. Sagen Sie

itjnt bie§, toenu er beute toieberfommt. Sie fönnten ihm

eine fo Summe jc^t nicht befebaffen. 2frt acht, bö<bs

ftenS bierjebn Stagen toerbe eä $bnen bietteidjt eher mög=

lief) fein. Sie bürfeit ihm bie Hoffnung nid)t gana ab=

fdjneiben."

„©eben mir e§ nid^t
,

gibt e§ ein Slnberer! $ßriu3

Sarolat ift für mehr als 3ebntaufenb STbjater gut," er=

Joieberte SBinber adjfelaudfenb.

„©in Slnberer? 2)ie§ tönnte ^öd^ftenS Julius SSenebij

fein. Sie ntüffen fdjeuchen, Sinber, Senebij ift ängftlid).

©eben Sie au ibm, fragen Sie ihn, ob er mit Sbueit

gemeinfdjaftlich baS ©efdjäft machen toolle, eS fei 3bne11
,

um e§ allein 3U machen, au groji unb gefährlich- 5>er

Sprina ftebe bei 2tbnen fdjou 3U hoch in ber Sdjnlb, t)ö<b
=

ften Drte§ fei man empört über feinen ßeicfjtfmn unb

entfcbloffen, ihn bom |>of 3U berbannen. Soffen Sie

bimbfdjitnmern , bafi Sie auch furcht bor bem Sollet5

präfibenten unb bor einem Jföucberproaefj buben. Sieten

Sie Senebis an, er falle baS ©efdjäft machen, Sie tooTtten

fich mit fünftaufenb ünjulern bö<bften§ betbeitigen."

„Unb toenn er barauf eingebt?"

„S)ann ftnben Sie leicht einen Sortoanb, fich aurttef*

3uaieben. 63 fei Sbuen hoch 311 gefährlich ,
ber Serluft

beinahe fidler. Sie tooUen fich nicht in Ungelegenbeiten

mit ber Soliaei bringen u. f. to."
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*

„3)ct Scncbij ift 31t fein, et tetrb fid) nid^t anfttbten

taffen; aber id§ teilt e§ t>erfud)en. #aben bet £>err ©raf

fonfl uodf) Sefe^te? — 3dj ^dtte nodb 31t betteten, bafc id)

beute borgen Stadjridjt über ben $errn lllticb b. föagnotu

erhalten habe. @3 gebt 31t @nbe mit bem 3Jtann. SBeuu

er noeb acht Stage lebt, ift eS ein SBunber. Scben 3mg
fann bie SobeSnadtjricbt tommen."

„Sfe^t fcbon! 2>a§ teäre ein neue§ llngtüd!" fagte

^oniu grimmig. „Sie buben b«utc nid)t§, als tlnglüd§=

naribtid^ten
!"

„SDaS bebaure id) febr.- SJteinetteegen tonnte bet .£>err

b. Siagnote nod; bunbert Starre leben. Söolten Sie mir

StotteÜtfc machen, teeit idb beriete, tea§ bie SBabrljeit

ift, bie 31t erforf«ben Sie mir aufgetragen buben unb

teofilr Sie midb be3ablen, anftänbig be3at)len, idb fann eS

nicht leugnen."

„Schon gut, idb madbe Sbnen leine 3?otteütfe. ^aben

Sie 9tadbridbten auS bem 5trmin’fd)en .ftaufe übet 2rtftu=

lein #ertba'?"

,M ftebt 2ltteS beim Sitten. SDie Slugnfte tear beute

borgen bei mir. Sie but geftetn toieber einen gaitf

3toifdben bem fdbötien 3-räulein unb bem $etru b. Slrmiit

belaufet)*. 2)a§ Sfräutein but gefagt, e§ fei uittettrbig,

bem .§enn ©tafen nod) bie leifefte «Hoffnung 3U taffen,

ba fie bodb feft entfdjloffen fei, ben -fperrn ©rafen 3utiid=

juteeifen; eS feiunteütbig, bafj fie ihren ^Bräutigam nicht

im .fpaufe beS ^errn DntelS feiert bürfe, fonbern nur bet»

[tobten bei bet alten Stau Snfpettor SOBauber im .£)inter=

bnufe. Sie but geforbert, ber .£>evr Dnfel fotte enbtid)
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eä pgeben, bajj iijre Verlobung mit bem -g>errn Vtaler

SBerber Beröffentticfjt merbe. 35er |>err SBerber fei je|t

fäjon burdfj baä fd^öne Silb auf ber Slugftellung ein be=

rühmtet Zünftler gemorben, er IjaBe Seftellungen auf
s4?orträt3 Bon ben Bornefjmften Leuten fo Biete, bafj er gar

nidjt miffe, mo er bie 3eit fjerneljmen falle, um fie ju

malen. Sie frage nichts nadtj ber reifen ©rbfdijaft, nichts

baruadfj, bafj SBerber ein SSfirgertidjer fei, fie fönne nur

ba§ ©lüdf ifjre§ Sebeng in ber .§eirattj mit iljm ftnben.

S5aBei tjabe fie geiaeint unb Ferrit B. Slrmin gebeten unb

angefletjt, bafj e§ ganj erBärmlicfj getoefen fei, bie Slugufte

fyabe felBer mitgemeint."

„Unb Slrmin? SBaS l>at er geantmortet?" fragte ©raf

$anin öfteren S3lidfeg ju Soben fdtjauenb.

„@r ift gana toll unb milb gemefen, erft Bor 3orn

unb Aufregung, bann Bor Slngft. @rft t>at er bem {^räu--

leiit Bittere Vortoürfe über üjre Unbanfbarleit gemacht,

bann aber, al§ fie feft geblieben ift, !)at er it>r erllärt,

fie treibe ifjn in ben £ob, menn fie iljr SBort bredfje,

meines fie iljnt Berpfänbet tjabe, bag Verfprecijen
, bafj

ber .^err ©raf ÜJknin nidjtg Bon iljrer Verlobung mit

bem SJtater SBerber erfahre, ©r tjat gebroljt, er merbe fiel)

ba§ Seben nehmen unb fie merbe bie Urfactje feines Ütobeg,

feine SJtörberin fein. 3)a tjat fie benn enbtictj nadj*

gegeben unb nodj einmal Berfprocljen, fie motte burd^ iljre

Sitte ben |>errn SBerber bemegen, bafj auch er für jefct

noc§ Bün einer Veröffentlichung ber Verlobung fo lange

abftetje, Big eg bem <£>erm B. Slrmin gelungen fei, ftcfj

Bon bem -£>errn ©rafen togaumaetjen."
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©raf s4knin lachte h&bnifd) auf. „XaS foE ihm

fdhmerlidti gelingen!" fagte er. „63 ift aber 3eit, ein

6nbe 51t machen !
3dj miE ben S5oftor ©chnorrig fpredjen.

©ie rniffen ja, mo er motjnt, fdhidfen ©ie 31t ihm itnb

Xaffen ©ie il)n rufen."

„'Stirb nicht nöttjig fein. $dj ^atte ihn 31t h°tb

brei Ufjr tjerbefteEt, er fifjt jebenfaES fdjon bTaufjen itn

©omptoir."

„3)efto beffer, rufen ©ie ihn; ©ie aber bleiben im

©omptoir. 3# bebarf bei bem, maS ich mit ©chnorrig

3U befpredjen habe, feines 3«böre^3."

SBinber machte eine abmehrenbe 33emegung unb trat

bann in’S ©omptoir. S)er SJoftor SJtarimilian ©chnorrig

martete mirftich fchon feit länger als 3eljn Minuten ge*

bulbig auf bie Seenbigung ber J?onferen3 ,
toeld^e im

5priüat3immer abgehalten mürbe. 6 r mar rec^t unan-

genehm überrafdfjt, als il)m 35inber mittheilte, ber ©raf

^ßanin münfehe ihn 3U fpredhen.

„2BaS fann ber ©raf Pon mir motten?" fragte er be*

benüich, eine geheime furcht ’befchtich it)u, bafj ber ©raf

Pietteicht erfahren habe, meldhen Statt) er Por fuqer $eit

bem SBaron $an3 b. SBerber gegeben hatte, war biefen

aus ber Slbhüngigfeit Pon bem ©rafen 3U töfen. ©r

bebte bei biefem ©ebanfen in feiger 3?urdht.

„92Bie fann idh miffen , maS er Pon Sftjnen moEen

mirb?" ermieberte SSinber unmirfdh. „6in ©efdfjäft toirb

er madhen moEen, ein unfaubereS, fdhofteS ©efdhäft, mo3U

er einen Sumpen braudht, ber eS für ihn macht. SOßaS

fann ba fein? ©eben ©ie hinein 31t ihm, $>oftor. 6r
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toirb Sie bellen, gut besten! Soffen Sie iljn nidjt

länger toarten, er ift feilte o^neljin in einer Saune, als

ob er bie ganje SBett auffreffen möchte."

SDoftor Sdjnorrig füllte ben brennenben Söunfdj, fidf;

3u flüchten, er fürchtete fidf) bor biefer Unterrebung, ein

Vorgefühl fagte iljnt, ba| fie berijängnifjbott für it)n

toerben fönne, aber feine fftabifcije ffrurdfjt bor bem Grafen

toar bodf) 311 grofj, als bafj er getoagt tjätte, bem birelten -

Vefetjt ben ©eljorfam ju berfagen.

Vebenb bor ^urd^t fd^tic^ er nadj bem ^ribatiimmer,

beffen Stjür Vinber hinter iljm berfdjlofj, mit tiefen, be=

müßigen Verbeugungen nat)te er bem ©rafen, ber nodj

immer nadjfinnenb in ber Soptjaetfe fafj unb ben ©im
tritt Sdtjnorrig’S in baS Sibtmer gar nidjt p bemerfett

fdjien.

„2)er -fjerr ©raf fabelt befohlen
—

"

$Panin fdjaute auf. „9llj, ba finb Sie ja, S5oftor,"

fagte er teictjtljin. ,,©S ift mir lieb, bafj Sie gerabe fjier

finb. 3cf) fyabe einen Auftrag für Sie, einen mistigen

Auftrag, beffen SluSfütjnmg Sitten gut bejaljlt toerben

foll. 3dj bin inbeffen aloeifetljaft, ob idj Sfötten benfelbett

erteilen foll. Sie Ratten mir ben Schürfen Sfeatt, ber

ftd^ bon ber ^olijei jutn Verräter unb Spion fjat er=

laufen taffen, empfohlen. Stuf S^re ©ntpfeljtung tjiu,

bafj er berfdjtoiegen unb jubertäffig fei, tjabe id) iljn in

meinen 2>ienft genommen, «fpaben Sie ettoa mit bem

Sdjurfett unter einer 2>ede geftedt, bann gnabe Sfjnen

©ott!"

„*$err ©raf, idj fdfjtoöre ^nett auf meine (Sfjre
—

"
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2)er ©raf lachte pöpnifd) auf. „3öenn ber <$err

Mtor 9Dfcarimilian ©djnorrig fern ©Ijrenmort gibt, rnufj

idj e3 natürlidj glauben. 2luf Gljre ju fdjmöten, ba3 ift

mirflidj eine bobenlofe ftredjljeit bau folgern Schuft!

©enug ber SÖorte, idj Ijabe 33effere3 311 tljun, als

leeren ©ntfdjutbigungen unb ßügen 3U pören. ©ie miffen,

idj fann ©ie 3ertreten tt>ic einen Söurm! ©in SBort

öon inir, bann manbern ©ie als Weineibiger unb S3e=

trüger in’S 3udjtpauS."

„2lber $err ©raf!" flehte ber ©oftor jitternb in feiger

tvurdjt; „idj fdjmöre Sitten
—

"

„©baren ©ie Sijten ©djtour, idj bebarf beffelben nidjt;

Sfljre 3?urdjt bor bem BudjtljauS ift mir eine beffere @a=

rantie, als $ljr ©ib. 3dj pabe iejät einen Auftrag für

©ie, ben ©ie auSfüpren müffen. Steigern ©ie fiep, bann

erhält ^eute nodp ber ©taatSanmalt bie 3pnen befannten

üßapiere. fjfü^ren ©ie aber meinen Auftrag 311 meiner

8ttfriebenpeit au§, bann fallen ©ie nidfjt nur eine reiche

Jöelopnung — breitaufenb 2)tarü — erhalten, fonbern id)

berfpredje $pnen audj, bafi bie Rapiere, meldje ©ie fo

fepr ffirdjten, in Spre -£>anb gelegt merben."

„©ie motlten mir bie Üßapiere perauSgeben, mir felbft,

fo baff idj fte bernidjten !ann?" rief ©djnorrig, mit auf*

leucptenben 2lugen ben ©rafen anfdpauenb.

„3fdj gebe Seiten barauf mein Söort."

„0, $err ©raf, für biefen !|?rei3 tpue icp 2WeS, mag

©ie mallen. 3>dp mürbe felbft einen 9Jtorb nidpt freuen,

um frei 31t merben bon biefer $ette."

„Step gebenfe ©ie beim 2ßort 31t neunten," ermieberte
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ber @raf, beti erregten SJtann mit talter 9tube fpöttifdt)

lädfjelnb betrachtend „Sie felbft foHett aHerbingä leinen

Viorb begehen, %1)xt Feigheit mürbe S^nen bteS unmög=

lieh machen; aber (Sie Jollen ein paar entfdbloffene tferle

au§ftnbig mad£jen, bie für ein tüdjtigeg StüdE @elb p
jeber 3$at, bie ihnen aufgetragen mirb, bereit ftnb. Sie

haben als Voltäanmalt Verbinbungen mit Verbrechern

atlex 9lrt angelnüpft, e§ mirb Seinen leidet fein, biefe

Verbinbungen für meinen 3)ienft auSpnupen. Sch miinfd&c,

bafc ber Vtaler SBerber — Sie fennen ihn, er mobnt mit

Sb^m Vruber 3ufammen — eines Slbenbä, menn er fpät

nach 4?ou3 lommt, in einen Streit Permidfelt merbe mit

Vetrunlenen, benen er anfällig auf ber Strafje begegnet.

Vei fotd^em Streit fpiett bann oft ba§ Vteffcr eine Sftolle.

Verfteben Sie mich recht, $err $)oftor Sdbnorrig, ber

Vtaler VJerber barf nitbt etma au§ einem ^unterhalt

meuchterifch überfalten unb niebergeftofjen merben
,

bieS

märe ein Vteudbelmorb
;
menn er aber bei einem Streit

mit betrunfenem ©efinbet einige Vtefferfticbe erhält, fo

ift bieS ein Unglüdfäfall, ber fidb in unferer guten Stabt

häufig mieberbolt. 2ln bem £age, an meinem bie Sei"

tungen über einen folcben Unglüdföfall berichten unb er*

wählen, bafj ber Vtaler SOerber an ben im Streit erbat*

tenen Stidbmunben geftorben ift, phte ich Sbnen brei*

taufenb Vtarl baar au§ unb übergebe Sb^en aujjerbem

bie kopiere, nach benen Sie ficb fo febr febnen. 2lujjer=

bem übergebe ich Sbnen fd^on beute, febon in biefer ÜJU*

nute, fobatb Sie erflärt hoben, bafj Sie bereit finb, meinen

2öunf<h 31t erfüllen, bie Summe t»on taufenb Vtarl, bamit
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8 ic im Stanbe finb, bie Seute 3ttr SluSfüljrung SfjreS

2luftrage3 311 gemimten."

SDoltor ©d^norrtg mar, mäljrenb ber ©raf fpradj, fetyr

Metcfj geworben, ein ©djmiitbel ergriff i^n, er mufjte bic

£aitb auf beit Jifdf) fiüfcen, um bie aitternben ©lieber

aufredjt 3U erhalten, ßttt fDtorb mürbe Uon ifjnt Per»

langt, ja ein Sftorb, mcitit audf) ber ©raf mit teuflifdjer

9iul)e nur Uon einem llnglüd fprad)! „Sdj mürbe felbft

einen 3)lorb begehen, um frei 3U merben!" fo Ijattc

Sdjnorrig Uor menigeit ©efuuben im Moment ber !jödfj=

ften Aufregung auägerufen, jet)t aber, ba er beim SBort

genommen mürbe, erfaßte il)n ein tiefes ©raufen Uor fo

fürdjterlidjer Jljat. @8 gab nur menige 33erbrcdjeit, bereit

(gdfjttorrig in feinem fdjmadjooüen £eben fid) nidjt fdjulbtg

gemalt Ijätte, aber Uon SBlut mareit feine .£>äitbc rein,

eine SBlutfdjulb lag nidjt auf feinem ©emiffen. S)ad Uu=

geljeure foldjer 6djulb padte it|n mit ttautenlofem ßnt=

fefcen. ßin 2Jtörber ! — ßr magte bieä launt 31t benfen. —
Sa, ein 3Jlorber, audj mentt er bie Jl)at nid£)t felbft Per*

übt ljatte!

SSDer ©raf lag in ber ©eele beS OTamteS, ber bleidj

ttttb aitternb Uor iljm ftaub. „Sämmerlid^er Seigling!"

fagte er int Jone tieffter Süeradjtung. ßr 30g bie SBrief*

tafdje Ijeruor uttb legte aeljn neue $unbertmarffdjeiue auf

ben Jifdfj. „Soffen 6ie fid), 2)lenfdj," fuljr er fort.

„Sdtjaueit ©ie ba§ ©elb Ijicr an, e8 gehört Sitten, fo=

halb 6ie burd) ein einfaches ,3a‘ ftdj bereit erflären.

Uttb aujjerbent breitaufenb 9)tarl unb Sljre Rapiere, menn

bie Jljat Uoflbradjt ift. ßine Jl)at, bie faunt mit einer
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(Sefabr für ©ie öerbunben ift, bcnn bic (Spurten, bic

6 ic bejahten, merben, felbft menit ©ie bon ber ^olijci

gefaxt merben foßten, ficb tooljt böten, aujugefteben, bajj

fie abficfjtlidj gegen 33eaablung baS 2Jteffer geführt haben

;

ein fßienebetmorb foftet ihnen ben $opf, eine fdjmere $örper=

berlebung nur einige Monate (Sefängnifc. ©ie laufen atfo

feine (Sefabr, 2)oftor, 3b« feige# jämmerliche Qfurd^t ift

lächerlich."

„®in Sttorb!" flüfterte ©knorrig mit bebenben Sippen.

„©ie begehen ihn ja nicht! SQßoßen ©ic lieber als

99teineibigcr in’S Snchtbauä? — ©ntfebeiben ©ie ficb!

3lbcr toelje Seiten, menn ©ie ,3a‘ fagen unb mich ju

betrügen bcrfuchen! £ier liegt ba3 (Selb, entfd^eibcu

©ie fidfj!"

<B mar ein fürchterlicher Äampf, ben ©chnorrig $u

befteben batte. 2)a3 gudjtbauS, er fannte eS, bie -£>öße

auf Crtbcn. Söar ber (Sebanfe amb graufig, bafj er eine

5ölutf(bulb auf ficb laben faßte, graufiger noch mar ber,

Sabre lang im IJucbtbaufe unter bem StuSmurf ber 2Jtenfcb=

beit <ju leben. Unb baS (Selb, baS föftlicbe Selb! 2Bic

biele herrliche, genußreiche £age liefen fi(b erlaufen für

breitaufenb SJlarf! 2ttit gierigem 23li<f fc^aute er bie

©cbeine an, melcbe neben ibm auf bem Xifcbe lagen. @r

ftredfte bie #aub nach ihnen aus unb 30g fie mieber ju=

rücf, feine Sippen bemegtcit ficb, um ein „9iein" au§au=

fpreeben, aber er brachte ba8 Söort nicht berbor, er fonnte

cS nicht fpredhen. 2)ie 5nrdf)t bor bem ^n^tbauS unb

bic (Sier nach bem (Selbe befiegteit auch bie lebten
v
Jie=

gungen feineg (Semiffenä. 9Jtit febueßem (Sriff erfaßte er
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bic ®clbfdjeitie ,
bann fagte er mit tonlofcr, Reiferer

Stimme: „(53 foll gefd)el)en, $err @raf!"

24.

2)ie Sonne be3 @lüde3 toar aufgegangen für bie bciben

jungen Staler, toeld&e lange 3eit fd&toer gegen Sorgen

nub 9iotl) ju fämpfen gelungen toorben toaren, fie toarf

jetjt iljre gotbenen Straften in ba3 Atelier ber £errcn=

ftrafce.

9tn beinfetben 5tage Tjatte jeber ber beiben Äiinftler

ein SöiXb ber 9lu3fleKung be3 itünftlcrbereinS übergeben,

SJerbcr ba3 bottenbete Sitb ^ertlja’S, Scfjnorrig ba3 be3

bieberen Sufemamt.

2Die beibeu Silber erregten fofort Sluffetjcit. Släljreub

fonft Porträts in ber permanenten StuSftellung bc3 Äünftler=

berein3 nur eine untergeorbnete Seadjtung fanben, tour»

ben bie bcibcit fo grunbberfdjiebenen Silber bie Stagneten,

toeldje e3 bemirften, bajj fogar in ber SUeiljnacljtSaeit bic

2lu3ftetlung3räume forttoälirenb gefüllt toaren. Sor ben

beiben Silbern, beren 5Ruf fdjnetl fidf) berbreitetc, bräng*

ten fi($ bom Seginn bi3 juiu Sdjtufi ber 9lu3ftellung bic

Scfdfjauer.

2>ie 3«tungen aller Parteien brad)ten lange Referate

über beibe Porträts, lieber ba3 munberbar boctifdje, bon

einem aauberifdjen JCicbreia übergoffene Silb Söcrber’3 gab

c3 nur eine Stimme be3 begeifterten £obe3. 2>ie S)amen

maren entjüdt, jebe fdfjöne fffrau füllte tief im #erjen

beit äöunfd;, ficlj fo gemalt gn feigen, bie Krittler aber

priefcit bie meifterljafte SoKcnbung, bie tounberbare, tief
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poetifdhe äBirfung. JEBerber’ä Name Würbe plö^Iid^ al8

ber eineä gottbegnabeteu ßünftlerä in allen funftfinnigen

Steifen ber -giaubtfiabt genannt.

Nicht fo cinftimmig Waren treffe, SPublifmn unb

Äünftterfdhaft über 33ufernannt Porträt, welches fogar

3Utn ©egenftanb heftiger NuSeinanberfeijuitgen Würbe, ge=

rabe bierburdj aber eine uut fo größere Nufmerffamleit

crWecfte unb um fo gröfjereS Sluffeben erregte, ©raf

$anin batte propbetifcb gefprodhen, als er (sdhnortig fagte,

er Werbe ftdh gläit3enben Nubnt burdfj bieS 23ilb, burdj

ben 33rudh mit bent NItbergebrachten erwerben.

$er drfolg toar ein fo grofjer, toie ibn ttjobt nie bor*

ber jtoei ^ortratS auf einer NuSftellung gehabt bettelt,

unb er machte fidh fofort geltenb baburdj, bafj baS Ntelier

in ber £>errenftrajje überlaufen tourbe bon Äunftfennern

unb Äunfttiebbabem, welche bie beiben genialen, fo fchitell

berühmt geworbenen Äünftler in ihrer NrbeitSWerfftättc

feben, ihre im Söerben begriffenen Äunftfdhöpfungen be=

wunbern unb too möglich erwerben wollten. $er Nnbrang

bon Neugierigen unb Äunftliebbabern 311 bem Ntelier Würbe

fo grojj, bafj bie beiben Äünftler ge3Wungen Würben, um
nicht 3U feljr überlaufen 3U Werben, bie bireft nadh bem

Slur fübrenbe, früher gewöbnlidh nidht berfdjloffenc 2bür
jefct feft 3U berriegetn, bamit bie JBefudher erft llingeln

unb fidj ntelben laffen mufjten. 2>aS ©elb flojj ben beiben

Äünfttern in nie geahnter Sülle 3U. ©dhnorrig berfaufte

für tbeure greife — er lernte eS fdhnell, biefe 3U ftellen —
bie Söilber, welche borher nie einen Käufer bitten finben

lönnen unb bcSböXb nur 3um ©djmud beS NtelierS gebient

Digitized by Google



Vornan omt 9lbofpb Stredfufi. Hf?

Ratten, fetbft bic fid) am ©djmana fdjaufelnbe *Dteerfatje,

mürben berfauft. Sludj jmei Porträts mürben iljm 31t !jof)en

greifen BefteEt, ein reidfjer ©djlöcf)termeifter unb ein biel=

genannter SBanfier moEten, ber ©ine fein eigenes Porträt,

ber Slnbere baS feiner ©attin, Bon ©dfjnorrig’S steiftet*

fjanb auSgeffiljrt erhalten.

©knorrig fdjmamm in SSonne. SDaS ungeahnte ©liidf

madfjte iljn nidfjt übermütig ,
er BlieB beTfelBe lomifctje,

lieBenSmürbige Äamerab, ber er ftetS gemefen mar; gegen

VIEe, meldje $u feinem ©liicf Beigetragen Ijatten, jeigte er

eine rfit)renbe 2)antBar!eit. S)en Bieberen SBufemann um=

armte er fogar unb öerfprad^ iljnt, er moEe iljm ein ^or*

trät feiner Kolben ©attin ganj «mfonft malen; ben ©rafen

'-Eanin, ben er ben ©dfjöpfer feines SRuljmeS nannte, Ber*

efjrte er, unb er füllte fidf; oft fdfjmeralidj Bemegt, baff

ber ©raf jet}t gar nicfyt metjr baS $ünftleratelier Befugte

;

bie f)ödfjfte SDanlBarfeit aBer mibmete er SÖßerber, auf

beffen Statt) er ©ufemann’S Porträt gemalt Ijatte. fffreubig

crlannte er nocfj immer ben tjötjeren ©eniuS feines 5teun=

beS an, unb neibloS mar er glüälidj barüBer, bafj 2Ser=

ber*S 9tu^m ben feinigen meit fiBerftratjlte, baff bie 58e*

fudje gerabe ber Borneljmften Äunftfreunbe im Atelier

meift EBerber galten, bajj biefer mit SefteEungen Bon

2)amenporträtS gerabeju iiBerljäuft mürbe unb gejmungen

mar, bie meiften berfelben aBjuletjnen ober menigftenS bie

SöefteEer auf eine ferne 3ulunft ^ertröften.

2>aS Ijödjfte ©tütf aBer gemährte eS ©dfjnorrig, baff

er -im ©taube mar, eines 2ageS feinem ftreunbe eine

®iWiolt»el. 3«t)rg. 1888. SD. V. 0
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toaste £eraenSfreube au Bereiten, ßr toar in ber 2luS*

fteltung getoefen unb toar, tote er eS gern tljat, in ber

ßäfje Bon aßetber’S Sitb fte^en geblieben, um ftdj an

ben Urteilen beS ^ublifumS über baffetbe au erfreuen,

aßätjrenb er fdjeinbar in bie Setradjtung eines redjt un*

bebeutenben SitbeS berfunfen baftanb, beobachtete er hoch

mit ber größten 5lufmerffamfeit alle bie Sefdjauet beS

aßerber’fdjen a9ilbeS, unb eS machte if>m baS gröjjte Ser=

gnügen, fie au belaufenen, toenn fie fich gana unbefangen

auSfpradjen, toeil fie nicht a^nen fonnten, bafj ihre leifen

2Borte bon bem fernftetjenben, aufjerorbentlidj fdjarf tjbren*

ben Saufcfjer berftanben toerben fönnten.

ßS toar nicht gana leicht, bis au bem Silbe, JoeldjeS

fo großes Sluffe^en erregte, boraubtingen, aber bem alten

Offner, ber, burdj einen Wiener geführt, ftdj naljte, rnadjte

bie gebrängte aßenge ehrerbietig Sßlajj, fo baff er mit

boller aSequemlidjleit baS Ijertlidje Äunfttoerl betrachten

fonnte. ßr ftanb lange Seit bor bemfelben unb berfenlte

fleh fo tief in beffen 9lnblid, bafj er nichts bon bem be=

merfte, toaS um iljn h« borging, ßr hörte eS nicht, bafj

rings um ihn ber ßame „5Prina ßidjatb" geflüftett tourbe,

er fah nicht, baji alle Äöpfe fich bem ßingang beS ©aateS

autoenbeten, bafj bann toieber bie 3Jtenge ehrerbietig au“

rüdtoidj, um einem h>%tt Offset, ber, bon einem 9lb*

jutanten gefolgt, in ben ©aal getreten toar, 5ßlafc a«

matten; erft als ber ßeuangelomntene ihn mit einer tte=

fen, flangboUen ©timme anrebete: „Steffen toir unS hier,

lieber ©eneral, eS freut mid) heralich, ©ie au fehen!" fuhr

er, tote nuS einem Sraunte ertoadjenb, empor unb bemeigte
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fiel) nun tief bor bem $rinjcn, ber ihn fo bulbbott be=

grillt hotte.

2)et Sprina bebeutete bureb einen SBticf bem 9lbjutan=

ten, bot et aurüdtreten möge, unb taftbotl jogen ftcfj aud)

bie übrigen ©efebauet be§ SBilbeS autfid, fo bab je^t bet

^ßtinj unb bet alte General allein ftanbeu unb fidj un*

gehört unterhalten fonnten; ©ebnorrig batte feinen ^piatj

nid^t 31t berlaffen braunen , et »äre aud) um feinen

5ßrei3 getabe jefjt fottgegangen
;

e§ mubte gar au intet*

effant fein, au hören, meld^eS Urtbeit ein föniglidfjer ^Jrin3

über beS £$rteunbe8 Äunfttoerf fällte; et toar ja auch toeit

genug bon bem b<>ben £etwi entfernt, fo bafj biefer gar

nicht glauben fonnte, bon if)m gehört unb berftanben 31t

»erben.

„63 ift mit eine befonbere fftenbe, ©ie bi« au treffen,

liebet ©enerat," fuhr bet $rin3 fort, al3 et ficb mit bem

alten £ertn fafi allein fab- „3$ habe Öen btingenbeit

Söunfdj gehabt, mich mit Sb^en auSfptecben ju fönnen.

Seiber ift bie Sßeranlaffung baau eine recht betrfibenbe.

©ie fönnen mit glauben, bafj ich 3bnen, meinem alten

treuen fjfreunbe unb Äametaben, gern ben ©djmerj et*

fpaten mürbe, ben e3 3bnen inanen mub, tnenn 3br

ältefter ©obn geatoungen toirb, feinen SCbfd^ieb au nehmen,

aber leiber fann felbft bie 9tücfficht auf ben berbienftboFen

Söater 3bren ©obn nicht länget fehlen. ßr bat e3 in

bet lebten 3eit 3U arQ getrieben. 3«h fage 3bnen nichts

bleues, ich toeifi, bab Oberft b. ©ommetfelb Sb™1* mit*

getbeilt bat, er »erbe bei ©einet fUtajeftät bie SSetfebung

be3 ffteibetru .$an3 b. Söerbet in ein Sinienregiment be=
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Mittagen, uub baff Sie felbft bie 9totf)toenbigleit einet

foldjen Sitte anettannt Ijaben. Seiber aber tjanbelt eS

fidf) jefft, toaS ©ie noeff nidfjt Hüffen, um ettoaS ©efftim»

ntereS als eine Setfeffung. ßS l>at fiel) gegen Stuten

©oljn bet fürdOtertidfje Serbad&t erhoben, baff et im Siinb*

niff mit einem nicljtsmütbigen Abenteurer, einem rufftfdfjen

©rafen, im betrfigetifd&eu ©piel fidfj groffe ©ummen et*

tuorben l)abe. 3$ bin überzeugt, baff biefet Serbadjt

unbegtünbet ift, baff ein Srreiljerr b. Söetber, ©oljn,

niefjt fo tief ftnlen !ann. 3 dj tjabe mirSetid(jt erftatten

taffen übet eine abfcfjeulid&e ©eene, bei toeldffer bet ruf*

fifeije ©raf als $alfcfffpieter iiberfütjrt toorben uttb bei

Uieldjer leibet audj 3Ijt Soffn beseitigt geioefen ift. 3&>ei

Offnere, beten ßffrenljaftigfeit übet jeben Serbadjt et*

Ijaben ift, bet Aittmeiftcr b. Söebloto unb bet ßxeutenant

b. flortoat, ffaben mit gang gleidfftauftnbe 2JHtttjeilungen

gemalt, fie ffaben übeteinftimmenb auSgefagt, baff lein

SetoeiS, ja laum eine Anbeutuug für eine HHjeitnaljme

beS SrTci^ertn ^anS b. Söetbet an bent betrügerifd^eu

©piel beS Muffen botliege; auS Seiber AuSfagen gefft aber

Verbot, baff 3ljt ©offn itt unbegreiflidjet Setblenbung

bem Serbadfjt gegen ftcfj eine 311 tiefe Segtünbung ge*

geben Ijat, um länget Offner bleiben 3U tönnen. «£eute

Storgen ffabe ieff ben übereinftimmenben Sericfft bet

beiben Offnere empfangen unb unmittelbar barauf mit

bem Cberften b. ©ommetfelb bie nötige Aüctfpradje

genommen; et toirb 8 f)*en <Soljn betanlaffen, fofott fein

AbfdffiebSgefucl) einauteieffen, unb iffrn augleidfj Urlaub er*

tffeilen, beim idff lann nidfft bulbett, baff bet junge Slanu
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nad) foMjeu SBorgäugen nodj feiner bie Uniform trage.

dS ift mir fefjr, feljr fcfjmer;jlidj getoefen, gegen Streit

Sofyt eine foldfjc 3lnorbnung ju treffen, aber id) fonntc

nidjt anberS, unb id) btn überzeugt, bafj Sie, mein teurer

alter ^freunb, bieS füllen toerben."

55er alte ©eneral fjatte ben 2öorten beS Springen ge=

lanfdjt, fein 3ug feines bon tiefen Salten burdfjfurdfjten

®efid)teS Ijattc fidj betoegt
,
mit finfterem tölid fjatte er

«ju töoben gefdjaut ; erft jefjt, als ber 5ßrinj fdjmieg, blidtc

er auf unb mit ruhiger, flarer Stimme ertmebertc er:

„Äöniglicfje «£>of)eit taffen mir ©eredjtigfeit toibcrfaljren.

S)eit dljtlofen trifft baS S<f)idfal, toeldjeS er berbient

l)at. könnte idj burdj ein einziges Söort ifjtt bon bem=

fetben befreien, id) mürbe bieS Söort nidjt fprecfjen. dr

ift mein Soljn nicljt nteljr. 3cf) bin je^t ein einfamer,

fiuberlofer alter fütann."

„2öaS fagen Sie ba, alter Sreunb? — dinfam? Äinbcr»

toS? 3dj glaube Sie nidtjt redjt berftanben ^u fjabeit.

3dj tüitt nidjt Ijoffen, bafj 2fljr ameiter Soljn, ber trcff=

lidje, fdjneibige, berbienftboKe junge Offizier, ber teiber

feiner ferneren Slertounbung megen bor Sauren beit 2lb=

fdjieb Ijat nennen müffen, geftorbeu ift?"

dine innige Sfjeilnafyne fpradj fidj in bern SEou ber

Stimme nod) nteljr, als in ben Söorten aus, als ber Britta

bieS fagte.

S)er ©enevat antmortete iljm rul)ig : „$öniglid)e

fpofjeit l)abeit eine f(3jmerjenbc alte äöunbe berührt,

kleine beibcu S5f)nc leben, aber fie fmb SScibe tobt für

luid)."

/
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„Vud) ber Süttgere olfo eiu e^tlofer? ©as ift ja

Umtjrljaft entfe^Iic^!"

„Tlein, föniglidje £>oBeit, ein (i^rlofet iftßrnft nüfjt.

(fr Bat mi4 gehäuft Bis tief itt’S &era hinein ,
er Bat

mid) gejtoimgen, if)it 3U berftojjen, inid) bon itjnt loSp»

fageit; aBer ben Voitourf ber ßl^rlofigteit barf id) nidfjt

gegen i^n ergeben."

„34 berftefje ©ie liiert, lieber ©etteral. 2öie ift es

möglich, bafj ein 33ater ben SoBn berftofjen, fidj bon i^m

loSfagen fann für baS Öeben, tnernt beffen (Sljrc unberlefct

ift'? 34 Babe fcttt 9te4t, mi4 in 3Brc intimen 3?a=

milienberBältniffe p ntif4en, aber i4 ßefte^c 3Bnen, id;

intereffire mi4 fo fe^r für ben jungen 9Jtann, bafi id)

moBl gern bon 3^»cu erfahren mö4 tc, toel4en Örunb

Sie Baben fönnen, 4n ttid^t nte^r olS 3^en SoBn jtt

Betra4ten."

„©er @rnnb ftellt fi4 (furer föniglteBett |>ot)eit 6C=

tobe Bier bor bie $lugen. Söolleu Iönigli4e $oBeit bic

©nabe Baben, bieS 39ilb p Betrachten? (frnft Söerber

Reifet ber SRaler. (Sr Bat ni4t geloagt, ft4 SfreiBerr

(Srnft b. Söerber p nennen. 6r befifjt toeitigfieuS bie

©4am, fein cbleS ©ef4le4t ni4t au befteden babur4,

bafj er öffentli4 als elenber SJtaler ben Planten eines

gfreiBerrn b. Söerber bem oHgenteineit ©efpötte, bem #oBn
ber StanbeSgenoffen preisgibt. ?ltS er bor 3aBreit mir

erftärte, bafj er ben5lbf4ieb genommen Babe, mit Bittab*

3ufieigen aur «§efe beS S3otfeS, ein Zünftler au tuerben,

toie er fagte, ba Babe i4 iBtt bon mir geflogen für

immer."
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25er alte ©olbat müljte fich, recht batfch unb ent*

fliehen au fpredjen, aber hoch gitterte feine (Stimme, fie

toar nicht fo tlar unb feft, toie borget, als er erllärt

hatte, ber ehrtofe ©ohu fei tobt für ihn.

„Unb fonft haben (Sie ihm nichts boraumerfen, als

bafj er feiner Jßiebe aur ßunft gefolgt ift, bafj er ein

Zünftler geworben ift, ber fo Vortreffliches leiftet, bafj

halb fein fRame unter ben ©rften genannt toerben toirb
1?"

fragte ber 5prina, bei übe* bie empfangene 2(uSfunft Ijödjft

erftaunt fdfjien. 2tlS ber ©enerat, ftatt eine Slntmort au

geben, nur mit bem Äopf fchüttelte, fuhr er fort: „2öahr*

lieh, ©eneral, mären toir nicht fo alte ffreunbe, ftänben

©ie nicht als untabeliger ©^renmann fo hoch in meiner

Sichtung, Ijeute tönnte ich irre an Shuen toerben! 2fd)

toürbe ftola fein, menn ©ott einen meiner ©öhne fo hoch

begnabet hätte, bafj er ein folcheS Söerf au fdfjaffen ber»

möchte, mie ©ie eS Ijier bor ftdfj fehen. Unb foldjen ©o^tt

fonnten ©ie berftofjen eines — beleihen ©ie mir beu

SluSbruc! — eines Vorurteils megen
1

? {Rein, ich ioitt eS

nicht glauben, bafj ber Vrudj stotfd^eu Shueu unb ihm

untoibertuflich ift! 3<h taffe ©ie nicht mieber loS, bis

eS mir gelungen ift, ©ie mit Sutern trefflichen ©ohne

auSauföhuen. |>abe ich 3hnen ben einen ©ohn rauben

müffen, mill ich Shuen bafür ben anberen mieber au*

führen, borgen befudje ich ©ie in 3hreTn eigenen &aufe,

ba miU ich ^nt alten ^reunbe unb $ameraben bie |>öllc

heifi machen, habe noch biel auf bem |>eraen, baS

ich Sfhuen fagen mufj, hie* aber 3h«eu nicht fagen fann,

benn mir haben in unferer eifrigen Unterhaltung fdjon
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3U lange bcrtbeilt. ßcben ©ie tuohl für Ijeute, alter

Qfrcunb, morgen aber merben ©ie mich uicht ef)er mieber

loS, al§ bis ich 3Ijr alteS, hattcS -frera crmeicht habe."

Sfkina 9tidjarb fchüttelte bem ©eneral 3um Slbfdjieb

herzlich bie $anb, bann berliefj er ihn; ber alte $err

aber blieb noch lange, lange 3*it träuntenb bor bem

Silbe fteben, unb als er eS enblidj berlie| itnb geftütjt

anf ben 9lrnt feines alten S)ieiterS ben «£>eirnmeg antrat,

bliefte fein Sluge Ijeßer unb flarer, unb faft feiert eS, als

fpiele eiu ßadjeln um ben burdj ben meinen ©djnurrbart

faft berbetften Vtunb.

©knorrig batte fein SBort bon ber amifcheu bem

Springen unb bem alten ©eneral geführten Unterhaltung

bcrloren, frohen ^erjenS ftürmte er jet^t nach $aufe, um
feinem Sreunbe ©rnft Söerber SlKcS, maS er im treuen

©ebäcbtnifj bemahrt hatte, fdjlcunigft mitjutheilen.

3Jlit ftrahlenbem Sluge ^örte Grnft bie ßrjählung

©chnorrig’S. VJohl fühlte er fid? fdjmeralith betoegt burdj

bie ©emifcheit, bafj £>anS feinen Slbfc^ieb nehmen müffe,

aber er mar längft barauf borbereitet, bafj feinen Vruber

ein foldjeS ©djieffat treffen merbe, unb feine Sfreubc an

bem innigeu Slntbeit, melchen ^rin^ 9t icharb an ihm unb

feinem ©djicffal nahm, fonnte burth baS Mitgefühl für

ben Vruber nid^t getrübt merben. SCÖenn eS irgenb einen

Vtenfdjen auf ber Vßelt gab, burch beffen ©influjj bie

Verföhnung jjmifcheu Vater unb ©ohn bemirft toerben

fonnte, mar eS iprinjj 9titharb, ber ruhmgefrönte 9felb=

herr, ber alte, ehrenfefte ©olbat, bem ber ©eneral b. SBer*

ber bie ^öc^fte Verehrung joUte.
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• ©tue frü^e Hoffnung lebte in (hilft auf, fic ftoft feinen

9Jiutft, öfter er fteburfte berfetften audft, beim troft ber

S3efriebigung ,
loeldje iftm baä SBadftfeit feine§ fünftteri*

fdjen IRuftmeS unb bie ^Befreiung Don alter materiellen

(Sorge ftätte getoäftren füllen
,

ftatte er fieft boeft in her

testen Seit meftr atä jemals ftebrücft gefüllt. (So lange

et geatmmgen geloefen toar, ftart 311 tämpfen, uni fid)

eine Gpftenj ju fdftaffen, mar iftm bie Trennung üon bem

Sater nieftt fo fefttoer 3U111 33emufjtfein gefommen, al§

gcrabc jeftt, too biefe (Sorge üon iftm genommen loar. Gr

feftntc ftd) baruaeft, bem alten S3ater ein Üroft unb eine

(Stufte ju fein in bem Äummer, loeltften biefer üftet ben

älteften Softn empftnben mufcte; er märe fo gern 311 iftm

geeilt, after er tonnte e§ uidftt, er loar ja üerftofjen für

ade Seit. Unb noeft ein anberer Kummer brüefte iftn unb

rauftte iftm bie ßeftenäfrifdfte unb SFveubigfeit
,

bereu ber

Äiinftler fo bringenb ftebarf. Gr tonnte ftdft beä ©lüde$,

metdfteä iftm ^ertfta’S ßiefte getoäftren feilte, nidftt erfreuen,

ba§ untlare, fdftmadftüolle SBerftältnifj, in toeldftem |>err

ü. 2lrmin 3um ©rafen 5Jlanin ftanb, toarf auf bie§ GHfid

einen fdftmaqen (Sdftatten.

G§ ftraeftte iftn oft faft 3ur SBer^meiflung, bafj er nidftt

mit füftner, fräftiger £ftat bie Äette fpreugeu tonnte, bie

iftn unb bie ©elieftte feffelte, er füftlte fieft tief gebemütftigt

bureft bie £ftatlofigfeit, 311 toeldjer er ge3Umngen mar.

25 .

Giue tiefe Stille fterrfdjte im Atelier, felftft Stftnorrig,

ber bod) fonft gern feei ber 9lrfteit fang ober pfiff, ober
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mit feiuent 3;reunbe EBerber ein luftiges ©efpräcfj unter»

hielt, fdhien heute baS ©ingen, pfeifen unb ©predjen ber*

geffen au haben. OB er fo übereifrig befd^äftigt toar?

Rahm baS prächtige, im greEften Papageiengrün prangenbe

©eibenfteib, mit toelchem bie ©tieberpuppc
, nach meiner

er matte, gefdfjmüdft toar, fo fehr feine Slufmertfamfeit in

9tnfpru<h ? ©r flaute eS an mit einem toüthenben Vlicf,

ein Vergnügen machte eS ihm nicht, eS au malen, jebeS*

mat, toenn er auf ber Palette bie greEften, fchreienbften

ftarbentöne aufammenmifchte ,
um ben ©tana ber präch*

tigen ©eibe recht naturtoatjr toieberaugeben
, runaelte er

bie ©tirn, unb als er bann einen ©dfjritt aurücfirat, um
ettoaS mehr aus ber fttxnt bie äöirfung beS ©tanatichteS

au prüfen, als er babei auch untoiEfürlich baS unangenehme

ftraueitgeficht betrauten mufjte, toelcheS ihn auS bem

Porträt h«auS tjochmüthig anfah, ba brohte er biefem

mit ber gebaEten Sfauft. ©r toar fo burdfjbrungen bon

innerer Söuth, er fonnte im Stugenblicf nicht toeiter arbei»

ten, er mujjte fidh erholen, erfrifchen burdh einen Vticf

auf bie Arbeit beS fJfreunbeS.

©rnft Söerber matte ebenfaEs ein Porträt, baS eines

jungen, fernen VtäbdhenS, toetdheS tefenb auf einer ein*

fanten Van! im ©arten fafc. ©S toar baS Porträt einer

Verdorbenen, toetdheS bie trofttofen ©Item bei bem Äünftler

BefteEt hatten. Stuf ber im ©ebüfdf) berftedften Van! hatte

baS fd^öne Äinb fo gern gefeffen unb getefen, oft aEein,

oft mit ber SRutter aufammen; baS ie^te ©eburtStagS*

gefchcn!, toeltheS bie SRutter bem Vater gemalt hatte,

toar eine Photographie getoefen, tocld^c baS reiaenbe EJtäb«
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djeit auf feinem Sieblingäplafj im (Marien lefenb barfteßte.

Siefe ^^otogro^ie unb eine atoeite, ein trefflidj gelungenes

ftabinetsbilb ber Serfiorbeneit
,

Ratten bie ßltern ©rnft

übergeben unb ifyn bie fd&toere Aufgabe übertragen, nad£)

benfelben baS Silb ber fo frü§ 2)al)ingefd(jiebenen ju malen.

@S toar eine fernere, aber eine fdjöite, eines ÄünftlerS

toürbige Stufgabe, unb mit ^reube Ijatte fte ßrnft über»

itoiitmen. @r mar fdjmt meit mit ber Untermalung bor=

gekritten, ©d()on jept lag über feinem Silbe jener

poetifdfje Sauber, burefj beit audj baS Porträt £ertlja’8

fidj auSaeidjnete, ber bie ©eete beS SefdfjauerS fo untoiber»

fteljlidj gefangen nafjm.

©cfjnorrig Ijatte SJtalftodE unb Palette bei ©eite gelegt

unb toar hinter ben gteunb getreten, biefent bei ber 2lr=

beit aufdfjauenb. Sange Seit ftanb er, ofyte ein ©lieb a«

rühren, in Setounberung berfunfen, bann aber erljob er,

einem plöfjlid&en Smputfe folgenb, bie beibeit gebauten

häufte unb prefjte fie gegen bie ©djläfen.

„2)u madjft midfj nodj berrüdft, ÜJtenfd§, total, rettungS»

toS berrüeft !" rief er toüt^enb. „SDtufj ein elenber ©hintper,

toie idj eS bin, nidfjt enblidj berrüdft toerben, toeitn er

tflglicfj, ftünblidfj eS mit anfefjen ntufj, bafj 5)ir im

©tfjlafc aufliegt, toonadlj idfj mit meinem ganaeit #eraen

midfj bergeblidfj feljne? &ier ber Ijolbe ßnget, baS Urbilb

ber ©d&önljeit, unb bort auf meiner nidjtStoürbigeu Sein»

toanb baS papageiengrüne tjodfjnäftgr Söeib, fdfjeufjtidfj Uiie

bie Jfpefe bon Untbor! Sei) l)ütte bie gröfjte Suft, midj

aufautjöngen, idj bleibe bodfj mein Seben lang ein lädier»

lieber, jämmerlid&er Sfarbenflejerl"
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„©ei nid;t uitbanfbar, ©ebnorrig!" ermieberte ©ruft

freunblidj. „SDein ©eniu8 meist 2)icb eben auf aitberc

33al)nen, als bie meinigen. «f?aft 2)u nidjt mabrbaft

glänaenbe Erfolge er^iett ? 39ift 2)u nid^t fdjnetl berühmt

gemorben? Söerben ©eine Silber nid§t jefct getauft für

greife, Don benen 2)u Sir bor brei Monaten nodj nidjtS

baft träumen taffen
1?"

„3a, ©elb, ©elb," ftöf)nte ©ebnorrig, „baS ift je^t

bie ßofung, für ©elb berfaufe idb beni Seufel meine

©eete, menn idb eine habe!"

„©djnorrig, idb ertenne SDidj nicht mieber! Sift Su
mirftidb fo gelbgierig geworben, unb feit mann?"

„©eit id) angefangen habe, jurürfautegen. @S liegt

fd)oit ein bübfdjeS ©ümmdben bei meinem Sanfter, unb

meine ©dbulb foU e§ nid^t fein, menn e§ fidb nid^t fcbnelt

jum anfebntid§en Kapital bermebrt. Unb bodb ift eä nicht

©elbburft, ber midb treibt. Sir, meinem einzigen 3?reunbc,

mitt idb e§ gefteben, eine füfje Hoffnung ift in mir auf*

geleimt unb fie allein mich aufrecht, menn itb an

meinem Talent, an mir felbft berameifetn mßdbte. 9iodj

ein paar 3abre fotdje ©innabmen ,
mie ich fie iefjt San!

ber Serrüdtbeit ber Slenfcben habe, bann befi^e icb genug,

um — nun, um unfer ^olbcS, bimmtifcbeS ©reteben ju

beiratben ! fJluit meifjt Su es unb nun nenne mich meinet*

megeit einen 6fet, einen ©infaltSpinfet ober mie Su miHft,

aber fage eä mir offen unb ehrlich, glaubft Su, baff baS

©reichen mich nehmen mirb?"

6r martete einen Moment auf bie nicht fogtcicl) cr=

folgeube 9lntmort, bann aber trat er fdjnell aurüd.
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,3leiit, anttoorte mir nic^t !" jagte er, ji<h bon bem

Freunbe abtocnbcnb. „3dj toitt feine Antwort bon S)ir.

$u bift ein (haJrfjilifter. 2>u berftehft unfer ^olbeS ©5ret*

djen gar nicht, fonft ntüfjteft 2)u fie lieben, tbie idj fie

liebe. ©ie Ijat 2>id) gern, idj toeifi eS tooljl, unb 35u

bift ber einzige fütenfdj auf ber ganjen SBelt, auf beit ich

nicht eiferfüdjtig fein fönnte; aber gerabe 25u ^aft fein

.§era für baS ©ngeläfinb. 9lun, eS ift fdjou gut fo, id)

fanit eS mir tbatjrlidj gefallen taffen, benit ba fie 55id)

nidjt ^aben fann, tuirb fie moljl mit mir borlieb neunten.

Unb biefe Hoffnung fottft 5Dit mir nicht trüben, toenn 5)u

auch ein ©efidjt macfjft, tbie fieben teilen fdjledjter 3öeg!

3rür ©retdjen toiH ich ©elb berbienett, toill idj arbeiten.

Unb toenn bie ^apageiengrüne bort midj nod) tneljr

ärgerte, ich toill fie bennodj abfonterfeien fo ähnlidj, bafj

alle 2öelt babon laufen foU!"

@r fehlte 3ur ©taffelei -jurüd unb fing mit toatjrem

Feuereifer an p malen.

5Eiefe ©tiUe Ijerrfdjte toieber im 9ttelier, erft nadj

langer 3dt tourbe fie unterbrochen burdt) baS Stnfdfjlageit

ber ©lode im Äorribor. ©djnorrig ging hinaus, um p
öffnen, er lehrte halb mit einem biden S3rief in ber «ftanb

prüd. „3)er ^Briefträger toar eS," fagte er, „er hat ptei

Briefe gebracht, beibe gleich bitf unb bon berfelben .£>anb

abreffirt, ben einen an Fräulein 9flargaretfje SBanber — id)

Ijafce ihn gleich brüben abgegeben — ben anberen an 2)idj.

©in fonberbarer S3rief, fiel) nur bie merftoürbige9lbreffe an
!"

Söerber nahm ben SBrief, bertuunbert laS er bie

Slbreffe , fie lautete: „91n ben .fperrn SBaron ©rnft b.
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3Bexbex (9Jtalcx dxnft 3Bexbex) fjiex, <£>erxenftxafje 18,

<§intexl}au8, btei £xeppen."

„aCBic feltfam!" fagte aBexbex exftaunt. „?lufjex bem

ßximinalfommiffäx b. £öl)nftäbt, meinem aSxubex unb

SDix fennt meines SSMffenS 9liemanb meinen magren kanten.

3Bex !ann unter biefer 9lbxeffe an midj fctjxeiben?"

„3)u exfäljxft e8 fofort, loenn 2>u ben Scljxeibebxief

öffneft!" exmiebexte ©cijnoxxig ladfjenb.

£äd§elnb folgte SQÖexbex bem pxaftifdfjen 9tatl)e, ein

SSxief unb jtoei jufammengefaltete ©djxiftftüde lagen in

bem Umfdjlage; ex naljm juexft ben 33xief unb la3 il>n laut

box, benn ex Ijatte box feinem gfxeunbe feine ©eljeimniffe

:

„duex $odjmoljlgeboxen tljeile icfj Ijiexbuxdfj exgebenft

mit, bafj bex am 21. b. 2Jtt8. bexftoxbene Sfxei^exx, «jpexr

fiubmig b. 3Bexbex, mich jurn a^ottftxecfex feines Xefta*

menteS ernannt Ijat, unb bajj idf) biefeS mix übertragene

Butt angenommen Ijabe. übexfenbe duex £>ocf)mot)l*

geboren hierbei : 1) dine beglaubigte aibfdjxift beS Xefta*

mente8, toeldfjeS bon bem aSexfioxbenen bei bem fjieftgen

Stabtgexidfjt beponixt moxben ift. 2) dine beglaubigte

Slbfdf)xift einer bem Seftament beiliegenben drfläxung, in

toeldfjex bex aSexftoxbene feine lefjttoittigen aSexfügungen

erläutert. — 3ugleidj exfueije idf) duex tf?ocljmotjlgeboxen ex=

gebenft, midfj möglidjft halb benadfjxid&tigen ju motten, ob

6ie geneigt ftnb, bie nach Paragraph fech8 be8 Sefta*

menteS exfoxbexlid^e drfläxung abjugeben.

'§odjadjtunggbott

duex #o<hmofjtgeboxen ergebener

3Biebemann, Suftijrath"
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„3)onnertoetter ! 2)aä gibt eine ßrbfdfjaft! 3)cv alte

geiaige Onfel $at 3)id§ aum ßtben eingefefct, fonft mürbe

3)ir ber Sfufliaratf) baä leftament nic^t fdjicfen
!"

ßmft bermodjte baS nidjt au glauben, ßr l)atte fid^

nie um ben alten Cnfel befümmert. SJiefen aufanfudfcen

l)atte er niemals eine Sßeranlaffung gefnnben; e8 toaren

iljm au biele 3Jtittljeitungen über baS menig e^renbolle

fieben beffelben Don Oerfdfjiebenen ©eiten l)er augefommeu,

alä bafj er ben Söunfd) Ijätte Ijegen fömten, gegen ben

SBilten beä S3ater8 in einen S3erle^r mit beffen feinblidfjem

Sruber 31t treten, ßr fannte ba§ traurige ßnbe beö alten

öfrei^erm. ßJretcfjen Ijatte iljm in alten Ginaelnljeiten

baä Sftefultat ber traurigen Unterfudjung eradljU, beren

.geugin fxe au toerben geatoungen morben mar, er mufjte

baljer audj, bafj ber alte #err ein nidljt unbeträdjtlidfjeä

Vermögen Ijintertaffen Ijaben mufjte, aber baran, bafj ber*

felbe bieS Vermögen ober einen ülljeil baöon iem i^nt

gana unbelannten Neffen Ijintertaffen merbe, tjatte ßmft

nie gebadjt. 2>er SBrief beä ^uftiarattjeS erfüllte iljn be&*

t>alb mit ©taunen, unb biefeä toudjä, als er nun bie bem

SBrief beiliegenben Rapiere entfaltete unb ba8 erfte ber*

felben laut ta§, meldjeä bie Ueberfdjrift trug:

„ßrläuterung meinet Seftamenteä.

,,%ä) füljte, bafj mein ßeben au ßnbe geljt. Äaum
nodj auf fDtonate, bielteicfjt nur nodj auf Söodjen ober

üTage lann idj regnen, meine Ärüfte nehmen täglich ab,

ba brftngt fidj mir benn mefjr unb meljr bie Btottjmenbig*

feit auf, ein Xeftament au madfjen, bamit mein Vermögen,

metdjeS iclj mir in einem langen freubenlofen ßeben burdf)
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fdjwere (Entbehrungen gefammelt tjabe
, nicht meinem

35ruber Sodann zur SSeute Werbe. Johann Würbe mein

einiger gefetjtidfjer ©rbe fein, wenn baS ©chidfat Wollte,

bafj ich oljne ein Üeftament ju hintertaffen fterbe. 3dj

•jittere bor Söuth bei bem ©ebanfen, bajj er, ben ich fyaffe

mit aller Äraft meiner ©eele, ben id) Raffen Werbe bis

3U meinem lebten 3lugenblic£, er, ber mich einft, als er

midj burch ein geringes ©etbopfer bor ©djanbe unb ©tenb

retten fonnte, unbarmherzig graufam bon ficfj geftofjen

hat, bafj er ber tadjenbe (Erbe meines 9teid)thumS Werben

tömte! 9iein, ihm hintertaffe ich nichts als meinen

ber nod) über meinen £ob hinaus ihn treffen foll!

Beben Ijnbe id; mich nicht an ihm rächen fönnen, aber

nach meinem £obe fott meine Stäche ihn baburdj treffen,

bafc einer feiner ©öl)ne burd) meinen Steidjthnm bafür

gewonnen Wirb, ein einfaches SSürgermäbdjen nieberen

©taubes 311 hcirnthen! (Er hnt mich berachtet, Weil id)

eine ^Bürgerliche aur Freifrau b. Söerber gemalt ha&e ,

eine ©chanbe für baS eble ©efdljledjt ber SBerber h^t er

meine Serbinbung mit ihr genannt! 2Bie tief wirb fein

©tol3 gebemüthigt Werben, wenn einer feiner ©öt;ne

meinem SBeifpieX folgt! —
3a, ich teilt mein Steftament machen, he«te noch foll

eS ber ^uftizratlj äöiebemamt auffe^en, ihm fann ich ber=

trauen, bafj er bie gefefjlidje 3form finben Wirb, fo bafi

au meinen SSefiimmungen nicht gerüttelt Werben lanu,

ihn Will ich P meinem SeftamentSbollfirecfer ernennen

unb ihm bafür, bajj er meinen lebten Söilten gefefclid)

3ur Sachführung bringt, ein Begat bon zeljntaufeub
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ftljatern auSfejjen, Quf meldjeS er aber nur bann einen

Wnfprudj Ijaben foß, toenn er mein üeftament mit alten

gefetßid&en ©djufcflaufeln umgibt, fo bafc eS unanfechtbar

burdlj meinen berhafjten 33ruber ift.

3fcfj Ijabe oft unb lange barüber itadjgebacht, meinem

@rben ich mein Vermögen, meljr als ^unbert^toanjig*

taufenb Üljaler, ^interlaffen foß. Scf) fielje einfam unb

bon aßen fDtenfdjen berlaffeit in ber ßöelt, fHientanb ^at

mir jemals Siebe gezeigt, ich ^abe niemals einen gfreunb

gehabt, bis jetjt, in beit lebten Sagen, ein einfaches

föürgermäbcheu ein märntercS ©efüljl in mir ertoccft

Ijat.

$retcf)en Söauber l)at mir baS Seben gerettet! |>ätic

fie mich nic^t mit eigener ©efaljr bon ben ©chienen ber

fßferbebahn fortgeriffen ,
bann mürbe tjeute moljt mein

berhafcter 33ruber ber ladjenbe @rbe meines ^eitlt^nmS

fein. diu Seugnifj meiner Sanlbarfeit für fie foß mein

Seflautent fein.

Slufjer für ©reichen SBanbcr füfjle ich ein flüchtiges

Sntereffe für meine beiben 9Ieffen Grnft unb .jpanS b.

äöetber.

ßrnft Ijat fiel) ^mar niemals um mich gefümmert,

ift mir niemals nahe getreten, aber bodf) intereffire ich

mich für iljn, meil er feinem berljafjten 93ater fühn bie

©tim geboten Ijat, gegen beffen ßöißen ein fötaler ge*

morben unb beSljatO bon bem &ater berftofjen morben iß.

.jpanS Ijat mich gegen feines $aterS SSerbot aufgefucht

unb mir manche Sreunblic^feit ermiefett, er Ijat erft in

tejßer Seit feinen 3Jater burdj fein leichtfertiges Seben,

8 ibliotf)ct. 3at)rg. 1888. 33t>. Y. 4
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burcf) (Shreitjchulben, bie er nicht bellen fann, faft pr
Veratoeiflung gebrockt, baS banfe ich ihm nttb bafür

will td) ihnt lohnen burdj ein Begat bon aehntaufenb

Ihalera, welches ihm auS ber (SrbfchaftSmaffe auSgejahU

werben fotl.

3ur Uniöerfalerbin meines ganzen Vermögens aber,

abaüglich ber beiben Legate, will ich ©reichen Stanber

ernennen, aber unter ber S9ebingung, bajj fte einen meiner

beiben Neffen, Grnfi ober £>anS, herrat^et
; fic fott püfehen

Veiben frei wählen, im ÖaHe SSeibc fid) bereit erllärctt

p einer Verbinbuitg mit ihr. Crrflärt ftd) nur (Sitter

toon S3eiben hterau bereit unb weigert fte ftdj, biefen au

heirathen, bann fott fie ber ganaen (Srbfchaft berluftig

geljen unb an ihrer ©teße ber bon ihr 3urüdgewiefene

mein Uniberfalerbe unter ber SSebingung Werben, bafj er

binnen SfahreSfrift nach meinem 2obe ein bürgerliches

Sftäbdjen h c‘rathet. ^aben meine beiben Üleffcu ftd) au

einer Verbinbung mit ©reichen SQßanber bereit erflärt,

finb aber bon ihr aurütfgewiefen worben, bann foll mein

Steffe Grnft bieraigtaufenb Xhater ,
ben Steft meines Ver*

mögenS mein Sieffe 4?anS erhalten, jebocf) 3 eher nur unter

ber Vebingung, bafj er innerhalb SSahreSfrift nad) meinem

üobe ein bürgerliches Stäbchen hriratljct. 3)1eine beiben

Steffen haben ihre (Srflärung, ob fie bereit finb, meinen

SBunfch au erfüllen, bent SeftamentSooIlftrecfer binnen

awei 2öod)en nadj bem Empfange einer Slbfchrift biefer

(Srläuternng unb meines JeftantenteS abaugebett, erfolgt

biefe Grflärung nicht innerhalb ber beftimmten Seit, bann

gilt bieS einer Steigerung gleich- Verweigern meine beiben
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9ieffen bic Erfüllung meines SöunfcheS, bann foH ÜJret*

chen Sßanber meine alleinige UniberfalerBin fein.

(Erfüllen meine Beiben ©effen, ober einer bott ihnen,

bie ihnen für beit ffctt einer 3urüdtoeifung burdj @ret=

djen Sßattber auferlegte Bebingung, ein bürgerliches ©täb*

cheit p heirathen, nicht Binnen ^a^rcöfrifl nach meinem

£obc, bann fott ber Betreffcnbe feines Erbrechtes Berluftig

gehen ttnb fein Erbanteil bem ^icfigen 9lfijl für Cbbad)*

lofe pfaKen.

üDiefeS ift mein letjter Söilte, beut ich in meinem

Üefiantent ben gefefjlichen SluSbrud geben toerbe.

Submig, Freiherr b. Söerber."

„25onnertoctter!" fluchte ©chnorrig müthenb, als Ernft

mit ber Berlefung beS literfmürbigen SdjriftftüdeS p
Enbe mar. „$er alte $crl mufj berrüdt getoefen fein,

total berrüdt! Unmöglich lattn ein Suftipath folcheit

Blöbfinn in red^tSberbinbliche formen Bringen. ßieS

hoch baS Xeftament, äöerber. ES taitn folcheit Unfintt

nicht enthalten!"

äßerber fdjüttelte ben $obf. „Studj idj Begreife nid)t,

toie ber alte ©tarnt 3U fo toiberfinnigen SBünfchen loinmen

tonnte," fagte er, „aber icb fürchte, fie loerben in bem

Seftantent toirflid) ihren gefefclichen iiluSbrud fittbett."

Er faltete baS Heftament auSeinanber uitb laS eS,

feine Befürchtung fattb fich boU Beftätigt. 3« Clären

Söorieu, an benett nidjtS p rütteln ioar, fanbeit fic^

alle bie in ber Erläuterung angegebenen SBeftimmungen

in bem mit großer furiftifdjer (Schärfe berfafjtcn £efta=

ment.
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„Xai ift ia ein ganj ^einttüdEifc^ed, nidbtöWütbigeS

Üeftament!" fcfjrie ©knorrig nad) her SJerfefung aufjcr

fid§ bor äöutb- „3$ fönnte beit 9llten ntaffafriren, Wenn

er nidfjt glüdlidjer SBeife fdjon tobt toäre. stritt fold^cö

alte Untäter awifdjen midb unb meine fdjönften ßebenS*

Ijoffnungen. $5enn bafj ©retten £idj Wä^lt, ift ja gar

feinem Zweifel unterworfen."

„23erut)ige 25idj, ©d&norrig," unterbrach ihn SBerber

lädbelub, „bon mir broljt 2)ir feine ©efabr. 25u Weifjt

ja, bafj id} berlobt bin."

„Söafjrfjaftig, baä ^atte id) bergeffen! Slber f)imbert=

taufenb Scaler unb baju nnfer ^immtifd^eö ©retten!

Unb berlobt bift 2)u ja eigentlich noch gar nicht !
^mnbert=

taufenb 2ljaler! 2öel<her fUtenfch fönnte ba wiberftehen!

S)u Wirft fein äöaljnfinniger fein, Wirft 2)ein ©lud nicht

mit f^ii^en bon S)ir ftofjeit wollen!"

„2)u fennft mich bo<h fehr fdjlecht, ©knorrig, wenn

5Du glaubft, bafj ich auch nur einen Slugenblid fdjWanfenb

fein fann. 4?eute nodfj foll ber -gierr Stufti^rath 2öiebe=

ntaun bon mir bie bünbige ©rflärung erhalten, bafj ich

mich weigere, auf bie ftorberung be§ Verdorbenen einju=

gehen ,
unb bafj ich auf jebeu Slnt^eil an bem ©rbe ber=

aidjte. $ch würbe eä thun, auch Wenn mein £>era frei

unb id) nicht burdj mein SBort gebunben Wäre. jJtiemalä

würbe ich mich bergeben aum Söerfyeug einer niebrigen,

unebten 9tadje gegen meinen Später
!"

©djnorrig Warf SJtalftod, !J5infel unb Palette fort, er

ftüratc auf ben S-reunb ju uitb umarmte i§n ftütmifdb-

„Söerber, 3)u bift ein herrlicher $erl!" rief er feurig.
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„<§unberttaufenb Skater ! äÖer toürbe fidj beut teufet be§

©elbeä nidjt beugen? Stber für Sich ift btc ungeheure

Summe nichts, an Sir prallt jebe Verführung machtlos

ab. £>, toenn bodj ®retdjen auch fo badete, toie Su!

Söenn fte ben fdjnöben Mammon, ber an foldje Vebin*

gungen gelnüpft ift, jurüdtroiefe! Sie hat benfelben Vrief

erhalten, tüte Su, idj ^abe ihn ihr ja felbft gegeben,

©etoifj §at fte il)n fdjon gelefen. 2tdj toerbe fte rufen,

fprid§ Su mit ihr, SÖerber, fage Su iljr, bajj ein treues

4?era, toie idj eS it)r biete, mehr toertlj ift, als aUeS ©elb

ber SÖelt! Stuf Sein Söort wirb fie tjören; toenn fie

Sich nicht haben !ann, fdjlägt fie Pieieidjt Seinen Vruber

auS unb nimmt mich- 3<h bin toahrljaftig ein guter $erl

unb toitt fie mein Seben lang auf ben |>änben tragen.

Sie fotl eS nidjt bereuen, toenn fie mich nimmt, ich habe

fie ja fo unfagbar lieb! 3dj fage tfjr nichts, Su ntufit

i^r SllleS fagen, ich bringe fte 31t Sir!"

©r [türmte fort, aber fdjon nadj lurjer Seit lehrte

er in baS Sitetier jurficf, er 30g ©retdfjen, bie ihm halb

geatoungen folgte, an ber <£)anb nach fidj.

„Sa ift fte!" rief er, „fielj fte nur an, fie gtüljt toie

eine 9tofe. Sie Ijat baS tolle 3eug fd^ott gelefen unb

toeifi nun gar nidjt, toaS fie benfen foll. Verbeulen lantt

ich eS ihr freilich nicht, geht eS bodj audfj mir toie ein

OTljtrab im $opfe herum. ©rltäre Su eS il)r, bamit

fie nicht ganj Perbreht toirb!"

©retten glühte in ber S|at toie eine 9tofe. Vtit

einem ganj eigenen SluSbrudf Pon Verlegenheit unb Ver*

fdjftmtheit, ber ihrem frifdjen, heiteren ©efidjt fonft gar
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ntc^t eigen mar, fdtjante fie Söerber an, bann fenfte fie

fc^eit ben SSlidf. „@S ift hoch gar ju munberbar," flüfterte

fie, „breimal t)abe ich bie fonberbare ©<hrift gelefen unb

noch immer fann ich fie nid^t begreifen. 3df) fann eS ja

gar nicht glauben, bajj Sie, £>err Söerber, ber *Reffe beS

unglüdflithen
,

ermorbeten alten VarouS unb felbft ein

S3aron fein folten. 3ft eS benn tbirflidf) ma^r? träume

ich nicht? 3df) fann eS nicht glauben, el)e ©ie mir felbft

eS fagen."

„(SS ift tuahr, ©retten, ber berftorbene Freiherr

Subtoig b. Söerber tbar in ber £ljat mein Dnfel."

„llnb ber Sieutenant, ber <£>err S3aron £anS b. Söerber,

ben idf) bei SlrminS gefeljen ^abe, ift 3tj* S3ruber? (Sr,

ber fo fiolj tbar, bafj er 3hnen faum einen SSlicf, ge*

fd^tbeige benn ein Söort gönnte, er ift 3h* 23ruber, «£>err

Söerber? Slber ba fage ich fd§on tbieber $err Söerber

unb ntufj ©ie hoch «jöerr Skron nennen!"

„lernten ©ie midi), ibie ©ie mich immer genannt

haben, (Sretd^en. 3dj bin unb bleibe 3h* treuer Sfreunb

(Smfi Söerber, ber allerbingS ber S3ruber jenes ftolsen

Offiziers, beS S3aron «^anS b. Söerber ift."

„3<h fann eS noch gar nicht faffen, bafj bieS SllleS

roat)r fein foU. 3ft eS benn mirflictj möglich, bafj ber

alte «fperr mich jur (Srbin feines ungeheuren Vermögens

gemalt hat, tbenn — ja, fehen ©ie, |>err Söerber, baS

ift eS, toeShalb ich mich über bie ungeheure (Srbfchaft gar

nicht recht freuen fann. 3m erften Slugenblicf, als mir ber

©ebanfe in ben Äopf ftieg, ©ie fönnten bietfeicht — aber

nein, rnaS rebe idb ba, ich bin ganj bertbirrt, baS barf
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idj 3f)nen ja gar nit^t fagen. 2fdf) »eijj ja nur $u gut,

bafj Sie Qrräulein $ertf)a lieben unb bafj feine ©rbfdbaft

in ber Söelt Sie betoegen fönnte, iljr untreu au »erben

unb an miclj 511 benfen. Unb ic^ fann eS mir aucf) gar

nidjt toitnfdljen, benn idj fönnte Sie ja gar nicf)t meljr fo

lieb fjaben, toenn Sie treulos »erben fönnten. @S ift

toof)l recfjt unfcfjicflicfj, bajj idj Sie fo bireft frage, aber

»aljrbaftig, idj fann mir nidjt anberS Reifen. 9tidjt toaljr,

$err Söerber, Sie benfen gar nidjt an midj, Sie bleiben

Fräulein -fjertfja treu?"

„©etoifj, ©retten. Sie fönnen unbeforgt fein; idj

»erbe nodj T^eute bem ^uftiaratlj bieS mittljeilen."

„3 dfj foufjte eS tooljl," fagte ©retten, unb faft fdjien

eS, als funfle eine üHjröne in intern blauen Sluge, „bann

bleibt mir alfo feine SBaljl, bann mufj icfj ^Ijren SBruber

Ijeiratljen, oBgteid^ mir ber ftolje .£>err bodj gar nidjt

gefüllt, ©r Ijat micfj faum angefeljen bei StrminS."

„©retten, liebes, einjigeS, IjimmlifdtjeS ©retten!"

rief Sdjnorrig, ber gana feinen SBorfafj, Sperber für fidj

fpredjen 311 laffen, Pergajj. „Sie bürfen nidjt fo fpredfjen,

©retten! SBotten Sie, bafj idj toaljnfinnig »erbe, bafj

idj mir bann baS Seben neunte? $dj liebe Sie ja fo

innig
;

idfj fann nidjt leben, toenn idfj 3fl)nen nidjt in SIjr

liebeS, IjolbeS ©ngelSgefidjt flauen barf? tJtie fann ein

anberer $ienfd) Sie fo lieb Ijaben, »ie idj. 2öaS braunen

Sie bie ©rbfdjaft beS alten Perrücften SSaronS? 3fdj »erbe

arbeiten 2ag unb tttadfjt, »erbe SBilber malen unb öerfaufen

unb baS ©elb, toeldfieS idj öerbiene, Sljnen gehört eS, benn

nnr für Sie arbeite idj. 3fdj »erbe reidf) »erben, fragen
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©ie nur SBetber, er mirb ei Offnen faßen. 91eht, ®ret*

djett, bag bütfeit ©ie mir itid)t antljun, ©ie mfiffen mein

liebei, fleineg Staunen merben!"

<5r fjatte ©retd^en’i $anb erfaßt unb fiif;te fie ftürmifd),

unb fte tiefe ei fid) gefallen.

Sefet glätte mirftidj eine Sdjräne in iferern 9luge unb

ifere ©timme Bebte, ati fte innig gerührt antmortete:

,,©ie finb mitflidj ein lieber, guter 5Jienfcfe, ©knorrig,

unb idf) Ijabe ©ie Ijeraticfe lieb, aber ©ie muffen ei ja

felbft einfeljen, id) fann bodfj unmöglich ber grofeen 6rb=

fdjaft entfagen. 6i ift mirflidfj redfjt, recf>t traurig, bafe

ber alte 33aron fotefee fonberbare 33ebingung an bie (Srb*

fdjaft gelniipft tjat. $ätte er mir bodj lieber bie $älfte

ober audj nur ben -jeljnten £f>eit ofene SSebingung ge*

fdjenft, bann mürbe tefj nid§t nein fagen, lieber ©cljnorrig,

getoife nidjt, aber fo
—

*

„2öoHcn ©ie fidj berfaufen für ljunberttaufenb SL^aler

an einen 33aron, ber bisher 3U ftol3 mar, um ©ie nur

anpfetjen, unb bereuen gar niefet gefüllt? ©ie merbeu

ei bereuen, ©retdjen, bitter bereuen!"

©retdjen fdjüttette betrübt bai reijenbe Äityfdjen. „3dj

fann itidf)t anberi," fagte fte leifc. „©eien ©ie mir nidjt

bofe, lieber ©dfjnorrig. Söebenfen ©ie bodj nur: feunbert*

taufenb Scaler! ©otdjen 9feicfetljum fann bodj ltnntöglidj

ein Oernünftiger ÜJtenfdfj auifcfelagett. 9lber bietleidfjt mirb

ei boctj nidjt fo fcfelimnt, mie mir jefet benfen. SQßiffen

mir benn, ob ber ftot^e 93aron bai arme ©retdfjen tjei*

ratzen miß? 3dj mürbe ifent ja gern bie Hälfte unb mefer

oott ber ©rbfefeaft taffen, unb bann, lieber ©djnorrig —

"
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,,©ie finb ein ©ngel, ein bon lichten £>imntetSf|öljeu

Ijcrabgefticgencr ©itgcl!" rief ©knorrig feurig, er ftredte

bie 9lrme empor 3um Fimmel unb fafj fo unenblidj fomifd)

aus in feinem ©ntfjufiaSmuS, bnfj ©retten unmittfürlidj

über if)n ladjen mufjtc.
*

„Suble nid^t jtt frülj, mein armer ©djnorrig," fagte

SÖerber fefjr ernft. „3dj fürchte, Seine Hoffnung ift

trügerifdj. $or toenigen flJtonaten nodt) mürbe mein

Sruber .(panS um feinen $reiS feinen ©tolj fo meit ge*

beugt fjaben, um ein btirgerfidjeS fßtäbdjen 31t fjeiratfjen;

^eute aber muff fein ©tofy gebroden fein. 93om Später

berftofjen, gejmungen, feinen Slbfdjieb 31t nehmen, maf>r*

fdjeinlid) bott ©dE)ulben fermer bebrüdt, ftef)t er bent

9iic£>tS gegenüber. (Sr mirb nidfjt 3ögera, baS fe^te 9tet*

tungämittel 3U ergreifen, meldbeS fief) ifyrn barbietet. 93e*

benfen ©ie eS mof)l, ©retten, menn er Sftnen feine $anb

bietet, gefdjiefjt eS mit tiefem Söibermißen. ©r mirb eS

Sinnen nie bergeffen, bafj er burdj ©ie gebemütfjigt mor*

ben ift. Söoßen ©ie ein freubenlofeS Seben an ber ©eite

eine! 9JtanneS, ber ©ie nid£)t liebt, ja ber ©ie bießeiefd

f)a|t unb beradf)tct, jtdj erfaufen für ben Söefit} eines

$eicJjtfjumS, ber ©ie nie gliidlicf) madjen fann?"

,,©S mirb nidjt gar fo fdjlimnt merben!" entgegnete

©retten, bereu leidjteS £er3 nur für ben Sfugenblid burdj

bie Ütüfjrung ferner gemorbeit mar. „3$r trüber ift ja

bodj fein fdjledjter 9)tenfdj, unb bin idtj nur erft feine

3?rau, bann mirb er micf) fefjon lieb geminnen. @S mu|
bodj 3U fdf)bn fein, menn man fo reiefj ift unb fidj nie

einen 3öunfdj 31t berfagen braudjt ! 9)tadjen ©ie fein gar
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fo trübfetigeB ©efid)t, tieBer ©djnorrig, toir Bleiben bodj

gute 3?reunbe. VÖenn idf) erft reidj Bin, bann taufe i$

Sinnen alte ^re Silber ab, aber malen taffe idj mic§

nidjt öon 3t>nen, ba8 fönnen ©ie nidjt Verlangen
!"

©retten tadjte ^cH auf Bei bem ©ebanfen, bafj

©knorrig fie malen lönne, bann aber tourbe fte Btöfcticfj

tvieber ernft. „68 geljt toirtlid) nidjt anber8 unb ©ie

bürfen mir nidjt böfe fein, ©djnorrig, unb nudf) ©ie nidjt,

£>err Söerber. 3dj t)cibe bodj audj für mein atte8

SJttttterdtjen <$u forgen. Söie toerbe icfj fie Bftegen fönnen,

nüe toirb fie fidj tooljt fügten, toenn idj fo öiet ©elb

tjabe! 9tBer barait benft S^r nidjt, 3tjr Böfen Männer!

2ft)r feib Sille gleich, S^r bentt immer nur au 6udj

fetter!"

©ie toarf ben $opf prüd unb mit einem ganj alter*

ticbften fiädjetn nidte fie erft SBerber, bann ©djnorrig

311 ;
elje biefer nodj ettoa8 ertoiebern tonnte, Tratte fie fdfjon

leid&tfüfjig ba8 Sitetier toertaffen.

,,©ie ifi ein 6nget, nein, ein SDämon ift fie! ßieber,

guter ©djnorrig t>at fie ntidj genannt! ©ie Ijat ntidj

lieb unb bocf> tann fie mir foldjen ©djmer3 Bereiten!

Unb idj fann itjr nid^t einmal jürnen ! ©ie ift fo tjintrn*

tifdj gut, fo rei^enb, ein 6ngel be8 ßicf)te8 !"

„6in lieben 8loürbige8 ,
aber teibcr audj teid^t^erjigeS

$iub ift ©retten !" ermieberte Söerber ernft. „ 2fdj fürste,

fie hurb iljren ßeidjtfimt, itjre ©ud&t nadf) Sieidfjtljum nod)

ferner 311 Bitten Ijaben."

©knorrig antwortete nicfjt, er feljrte 3U feiner ©taffetei

3itrücf, bitrdj bie SlrBeit berfudtjte er ben ©djmer3 ,
ber
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i(jn erfüllte, ju betäuben; aber e§ gelang ihm nicht, toohl

arbeitete er medjantfdj meiter, feine ©ebanfen aber teerten

immer mieber <ju ©retdjen gurüd. —
Stunben Vergingen, ba erftang braunen im ßerribor

mieber ber 2on ber ©lode. SJiedjauifch legte Sdhnorrig

SJtalftod, WinJet unb Motette bei ©eite uub ging ^tnauä,

um bie ffturtpr 311 öffnen. <5r fetjrte gleich barauf

3uriid.

„©in £ierr miinfdjt 3)idj 3U fprechen, Söerber," fagte

er. „3$ tjabe ihm erftärt, bafj 3Du bei ber Arbeit nicht

gern geftört märeft, aber
—

"

„Sr tjat fief) nidjt abmeifen taffen! (Sparen (Sie bie

Stnmetbung, mein .Sperr, ich milt unb inufj meinen 33rttber

fpredjen!"

„<£>an§!" rief ©rnft erftaunt unb erfctjredt. Sin ber

Stimme erfannte er ben Sruber, ber Scfjuorrig bei Seite

fefjob unb in ba§ Sitetier trat, aber menn er nidf)t ben

betannten £on gehört hätte, mürbe er gmeifethaft gemefen

fein, ob ber ©intretenbe mirftidj fein Araber .£>an§, ber

ftol^e, ^od^etegante, öorne^me junge Offizier fei, ben er

bor menigen äöocfjen erft 311m testen SJtate gefehen tjatte.

2Bie fürdjterlidfj ^atte £>an§ ftch in ber furgen Beit

beränbert. StuS bem bleiben ©eficht leuchteten bie bon

tiefen Statten umgebenen Slugen mit einem fieberhaften

©tan3 unheimlich h^öor. S5 ie btonben £odeu fielen un*

orbenttidj über bie madjSgetbe Stirn, ber früher fo moht*

gepflegte S3art hin9 ftruppig über ben 3udenben SJhmb.

„2>u bift erftaunt, midj 31t fehen; auch idj glaubte

nodj bor fur^ev Beit nicht, bafi ich jemals eine ‘-Heran»
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laffitttg Ijaben mürbe, Didfj auf3ufudjen. 9lber bie 3citcn

Ijaben fic^ gcänbert. 3fdj l)abe fein 9lcdjt meljr, ftol^

t)erab3ufcfjauen auf ben bürgerlidjen 2Jtaler. Dag 0djicf=

fal l)at bafür geforgt, bafj mein 0tol3 jülj gebroden

merbe. 3 dfj !omme 31t Dir, ßrnft, um äBidjtigeg mit Dir

311 befpredfjen, natürlich mit Dir allein."

ßrnft Ijatte fiel), müljrenb £mng fpradfj, bon feinem

(Staunen erljolt; er füllte fid^ burdj bie SBorte beg

Vruberg nodlj tiefer Perlest, alg früher burcl) bcffen ^odfj=

müßige gurüdljaltung. 3tx?ifd^en i|m unb 4?ang beftaub

tein 33anb bcr 33ruberliebe inef)r, eine tiefe, unüberbrüd»

bare Ätuft gähnte 3toifdf)en itjnen. Dag atte briiberlidje

Slerljältnifj fonnte nie mieber tjergeftellt toerben, £ang

münfdfjte bieg nid&t, bieg bemieg er burdfj feine falten,

^erjlofen SBorte; audf) (Jrnft fonnte eg nid^t münfcfjeit,

felbft bie bon £>ang geforberte Unterrebung
,

bie maf)r»

fdjeinlictj bag Deftament beg Onfelg ßubtoig betreffen

follte, mar iljm unmittfommcn, fie fonnte 311 feiner freunb*

liefen Verftanbigung führen.

„Du ^aft Didj felbft für immer boit mir loggefagt.

$d) müfjte nidtjt, mag mir noefj SBidjtigeg miteinanber

3u berljanbetn fabelt fönnten," antmortete er rufjig, falt.

„3(ebcnfattg fann eg nidfjtg fein, mag mein treuer 3freunb

Ijier niefjt ^öreit bürfte. tjaf* fein ®et)eimnif$ bor

iljm, er fennt alle unfere gamilienberljältniffe auf bag

©enauefte."

„9lucf) bie mehligen?" fragte .£wng Ijöljnifcl).

„0o genau, mie idj felbft, ba icf) bag, mag id) über

Di dl) meifi, erft burdf) iljn erfahren fjabe. (Sr ift 3euge
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einer Unterrebung atoifdjen bem ^rin^eit Oiicharb unb

unferem Söater getoefen unb Ijnt jebeS Söort betfelbeit ge=

^ört
;

bou ihm habe ich erfahren, bafj SDu ben Slbfdjieb

^aft nehmen ntüffen."

„2>a3 ift ein öffentliches ©eheimnifj. $eber ßuntp

fagt cä bem anbeten. Sah, ich lümmere mich nicht unt

baS ©erebe. 9ti<ht beähalb fomnte i<h au 2)ir, fonbern

um mit $ir au berhanbelrt über ba§ £eftament unfereS
—

"

.fpanS ftodfte plöf}li<h, fein ©efidjt tourbe noch fahler alä

borljer, er ntufjte fi<h ©etoalt anthun, um ben angefangenen

©ap ju boHenben, „unfereä berftorbenen Cnfelä Subtoig."

„Mein ^reunb !ennt bieS Steftament fo genau, toie ich

felbft."

„Sich toerbe nach bem ©chtafaimmer gehen, toenit ©ein

Sruber gern mit 2)ir allein fprechen möchte," fiel Sdjnorrig

ein, ber nodfj immer an ber 5tpr ftanb unb nicht recht

toufjte, ob er bteiöen ober fich entfernen follte.

„9tein, ich toünfcfje, bafj S)u bei mir bteibft. ©ö ift

mir lieb, bei ber Unterrebung mit meinem Stüber, ber

lebten, bie ich toohl je mit iljm führen toerbe, einen

3«ugen au höben."

„Meinettoegen, mir fann e§ gleich fein," fagte £>au3

bie Slchfel äudfenb. „3)u ioittft einen beugen ha^en »
bc=

hanbelft alfo bie ©actje gan<j gefchäftSmäjjig. Mir reiht,

benn fchliefjlich hnnbelt eä fich boch nur um ein ©efchäft;

biefe gan^e .fpeiratl), bie ©iner öoit un§ Seiben mit einer

©chneibermamfell fdhliefjen fott, fann ja nur al§ ein ©e=

fcfjäft betrachtet toerben. S<h erfläre 25ir baher, bafj ich

entfdjloffen bii
,

bie in bem 2eftament gefteKte Sebingung
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au erfüllen, utib ich glaube borauSfehen au bürfen
, bafj

auch Su ben gleichen dntfd&tufj gefaxt ^aft. Sir !anu

cö nicht fo fchwer geworben fein, wie mir, ba Su frei*

willig ben Slbel abgelegt haft- örür beu bürgerlichen

fDtater ift bie fleine, hübfehe ©chneiberutamfell gar feine

üble ^arthic."

,,.f?etr, rebeit Sie nicht in folgern Sone oon gräuleiu

©reichen Söanber, baä toerbitte ich mir!" fuhr ©chnorvig

aornig auf, aber er berftummte fofort, als ihn druft

mahnte

:

„SRuljig, greunb! kümmere Sich nicht um bie SBorte

beS £erru SJaroit b. SCßerber, burdj Welchen ©reichen gar

nicht beleibigt Werben fann. |>err .£mn§ b. SÖßerber muh
©retten wohl für eine paffeubc 5Parthie halten, ba er felbft

bereit ift, fie au feiner ©emahlin, aur greifrau b. Söerber

au erheben. 3«h habe biefe Slbficht nicht, obgleich mir

bie Sßerbinbung mit einem ehrbaren, liebenSWürbigcn

fÖtäbchen, Welches burdj reblichc Arbeit fi<h felbft unb

feine Butter ernährt, butdjauS feine ©elbftüberWinbung

gefoftet haben Würbe."

„9BiHft Su bamit fageu, bafj Su eS ablehnft, bie

Jüebingung beS SeftamentS au erfüllen?"

„3a. 3uftiarath SBiebemann foE h eute Sfbcnb fdjon

meine (Srflärung hinüber erhalten."

„Sefto beffer, Wir Werben bann uitS nicht gegenfeitig

im 3Bege flehen. 3<h tuevbe bie SeftamentSbebingung er*

füEen unb bin gefontmen, um bic§ Sir unb auch grau*

lein ©retten SBanber au fagen. Sie junge Same ift ja

Wohl bie Sochter Seiner ^immerwirthin ? Su würbeft
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9

mir einen Gefallen ermeifett, menu Su ihr meinen Vefmh

attmelben unb fie fraßen moßteft, üb fie ihn beute fdjott,

jefct gleich anne^men miß. Sie Unßcmif$eit ber Situation

ift mobl für fie, mie für mich gleid) unangenehm. Söißft

Su mich melben?"

<5rnft btidte fmnenb bor fidj nieber, erft ttadj einer

furzen 5ßaufe ermieberte er: „GS faß gefdjefjen; aber id)

ber^e^le Sir nid^t
,

bajj id) ©reichen ernfilid) babor

martten merbe, ju fdjneß ein unbebaute« Sarnort au geben,

meldtjeS fie atou* reich, aber meiner Ueberaeugung nach

unglfidticb für ihr ßeben machen mürbe."

„©eljt fdjmeicbelbaft für midi)!" fagte |>anS aebfet*

auefenb. Gin trübes ßädjcln flog über fein bleiches @e=

ftd^t, als er fortfu^r: „@age übrigens, maS Su mißft.

Vtir fönnte eS nur angenehm fein, menn i<h bon ber

jungen Same einen $orb unb §ierburd(j ein Slnrecbt auf

bie ganae Grbfcbaft erhielte; aber fdfjliefjüdj märe aud)

baS gteicbgiltig, icfj müfjte ja boeb ein Vürgertttäbcbeit

heiraten , um baS Grbe au erbalten. Siefe ober jette,

eS fomrnt nichts barauf an! ßJtad)’ mich fd^ted^t ober

lobe mich, mir ift eS gleidjgiltig, aber melbe mid)."

Gruft betrachtete ben Vruber mit einem Vlid, in

meldjetn fid) bie tieffte Verachtung auSfpradf). „Sd) miß

5lßeS tljun, um baS unglfidticbe $inb bor bent <S<hidfat,

Sein SBcib au merben, au bemabren, beSbalb übernehme

id) Seinen Auftrag, " fagte er. „3jcb merbe Sieb bei

©reichen ntelben unb il)t ben ganzen 3jn|alt unfereS ©e=
rpröd)eS mittbeiten. SBarte hier, bis ich aurüdfebre."

£>anS fühlte fid) au feiner Grmieberung berantajjt, ibnt
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genügte eS, bafi ©rnft baä Ktelier Vertiefe, um ihn bei

©retten zu ntelbcn. (Sr mar bereit zu märten, ihn brängte

ja bie 3^it nicht, ob i^m zu <£>au3 in feinem einfamen

3immer ober Ijier bie Minuten in qualvoller £angfant=

feit Vergingen, fonnte ihm gteidhgittig fein. (Sr trat Vor

bie (Staffelet, auf meldjer ba§ Von ©ruft angefangene SSitb

ftaub, er betrachtete eä, aber ihn ergriff bcr poetifd^e, bie

Zarte 9Jtäbchengeftalt umhüHenbe 3&uber nicht, er fal;,

ohne zu fe^en.

2)a§ 93ilb, melcheS if>n Verfolgte £ag unb 9ladf)t,

metdheg er Vor fictj fafe in jebem Moment ber Kühe,

meldheg nur auf Slugeublicfe Verfdhmanb, menn feine $luf=

mcrffamfeit burdh äußere Verantaffung anbermeit gefeffelt

mar, fdEjmebte ihm auch je|t mieber in entfefelidher $tar=

t)eit Vor. ©r fah bie Verzerrten 3Üge beg alten SJtanneg,

ben er an ber Äe'hle gepadft hatte, mit bem er um bag

Seben fampfte, er fdjaute in bag brechenbe, ertöfdjenbe

3luge, er l)örte bag fürchterliche Köcheln beg 6terbenben

!

©r moHte bag entfefeliche ^ß^antafiebilb verfcfjeuöhen ,
in*

bem er gemaltfam feine KufmerEfamfeit auf bag gemalte

33ilb zu fonzentriren fuchte, aber eg gelang ihm nicht,

eg Verfdhmanb zmar für einen KugenbtidE, bann aber lehrte

cg mieber ftarer, beutticher, grauenhafter atg zuvor.

£>ang fühlte, mie ihm bag S3lut nach ben Schläfen ftieg,

mie eg in ben Kbern pochte.

SSBie lange er fo im machen, fürchterlichen £raum Vor-

her Staffelei geftanben ^atte
, tvufete er nicht, aber eg

mar eine unenblidh lange 3^it gemefen; er hatte eg gar

nicht bemerft, bafe ©chnorrig, ohne bem ©aft bie geriugfte
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9iüdfi<ht ber .£)öflid)!eit 3U gemähren, fidj hinter feine

Staffelet jurüdgejogen Ijatte, erft all (Srnft mieber in

bal Slielier 3urücffehrte, erbrachte er, unb mit berftörtem

SBlitf fdjaute er auf.

dmft mar nidjt allein, er führte ©retten am 2lrm.

Sie eingeljenb, bermeifenb, marnenb, bittenb hatte er in

ber langen 3eit mit ihr gefprodjen! @r hatte ihr «^erj

gerührt, feine Sorte Ratten fie tief erfdjüttert, bieg be»

toiel ihr geröthetel ©eficfjt, tueld^eS bie Spur bergoffener

frönen geigte; aber mie tief fte audj bie Soweit ber

fjreunbeimarmmgen füllte, fie hatte fid^ hoch nicht ent»

ft^Iiefjen fbnnen, biefelben 3U belje^igen. Verblenbet bon

bem ©tan3 bei 9teid)tljum§, mar fie ©rnft nad) bem

Sltclier gefolgt, um bem fte bort ermartenben fffrei^erru

<£>anl b. Serber iljr 3amort 5U bringen.

$e&t aber, all fte in ber ürijür bei Sltelierl unb bor

ber (Sntfdjeibung ftanb, brücfte iljr biefe mit fürchterlicher

Sdjmere bal |>er3. Sie magte nidjt aufaufdjauen
,

ein

brennenbel Schamgefühl, bajj fie felbft ju bem 5Ulanne

gehe, ber ihr nur gelungen bte $anb reichen moUte,

färbte ihr bie Sangen mit glühenber $5the, fte lieb ben

2lrm bei fie führenben Qrreunbel lol, bebenb blieb fie

mit niebergefdjlagenen Vugen an ber £1$* bei Sltelierl

ftehen.

Sie fdjön fie mar! Sie reigenb in ihrer Ijilftofen

Verlegenheit! Sit brennenbem VlicE fchaute Sdmorrig

fie an. @1 mar ihm, all moße bal £>erj$ ihm ^erfpringen

in furchtbarem Sdjnterj, all müffe er ihr 31t $ilfe tomnteu

in ihrer troftlofen «fpilflofigfeit. ©r eilte 31t tljr unb er*
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griff iljre $anb. „©retcheit, himmlifcheS, tljeureg ©retdjen,

idj flehe ©ie an, fagett ©ie Vein!"

Sie juckte aufammen, eine 23jtime rann fdjmer über

ihre Söange
,
aber boc^ fdjüttelte fte ablehnenb ben $obf,

unb als nun $an8 b. SBerber ju ihr trat unb fie ganj

gefchäftSmäfjig anrebete: „3ch bin gekommen, unt aus

Syrern fDtunbe bie <5ntfReibung über mein unb 3br

©djicffal au ^ören," fafjte fie ftch unb erhob baS nieber*

gefdjlagene 9tuge.

S5er Sion ber Stimme beS jungen DfftjierS, ben fte

mehrfach in ben Slrtnin’fcfjen ©efeUfdjaften gehört hatte,

toar ihr bekannt ,
als fie je^t aber aufblicfte unb .§anS

in baS ©efidjt flaute, ftanb nicht ber glän^enbe, elegante

Offizier, fonbern jener junge SJtann bor ihr, ben fie nur

ein einziges Mal für einen furzen Stugenblitf gefehen

hatte. S)a8 mar baffelbe bleibe, berftörtc ©eftd^t, meines

fie erfchredt hatte, baS ©efic£)t beS SDtanneS, ber auS bem

$aufe beS alten 33aronS gekommen mar unb ben ein

^Blutflecken als ben fötörber beS unglücklichen Cannes

gekennzeichnet hatte.

3Jtit einem milben Sffuffckjrei be§ tiefften ©ntfefcenS

mich ©reichen zurück, boE Stbfdjeu ftreckte fte bie i>änbe

abmehrenb bor. „©rojjer ©ott im Fimmel!" fchrie fte

auf, „baS ift ja ber körbet beS alten SBaronS!"

£anä taumelte. Sine fahle Seichenfarbe überflog fein

bleiches ©eftcht ,
bie ftieren Slugen richteten ftch mit bem

tStuSbruck beS fürchterlichften ©chrectenS auf ©retten. @r

konnte lein SSßort herborbringen, bebenb an allen ©liebem

bermochte er kaum fidj aufrecht zu erhalten.
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„Sdjnortig, lieber Sdjnorrig, fc^U^en Sie mich!" rief

©reichen, uitb fie ftagunerte ficfj fefi an ©knorrig an,

ber fte mit bent littfen Slrm umfing unb aättlidj an fid)

brüdfte, mährenb er bie redjte geballte ^auft bro^enb

gegen $an8 erhob.

©rnft Söerber mar feljr bleich gemorben, als er ©ret*

chen’ä SluSruf gehört hott« unb al8 er baä ©ntfefcen ge*

mährte, mit meinem berfelbe $an3 erfüllte, ©retten

hatte ihm bon bem jungen ©tanne eraähtt, bem fi« t>or

bem |>aufe be8 alten gfreihetm begegnet mar, unb ihm

gefagt, bafi auf bemfelben ber ©erbacht lafte, ben ©lorb

begangen 31t hoben, jef}t erhielt biefer ©erbacht burch ben

Sdjrecfen, ben £onä bei ber pX5^Xid^en ©efd)ulbigung

fühlte, eine fürchterliche ©eftätigung.

„©u mirft hi« beS ©lorbeS angeltagt!" fagte ©rnft

mit rauher Stimme au |>an3. „28a3 fagft ©u baju?"

,,©afj eS Unfinn ift," ermieberte |>an§ mit noch immer

jitternber Stimme, taum im Stanbe, ju antmorten. „Sch

habe ben alten ©tann nicht getöbtet. 3dj fchmöre e3 3Dir,

ßmft! SöiUft ©u mich, 2>eiuen ©ruber, berurtljeiten auf

bic 9lu3fage biefeä ©täbd)en§ hin?"

„3<h bin nicht ©ein dichter!" ermieberte ©rnft ftreng.

,,©ift ©u fchutbig, bann mirb 2Di<h bi« ©träfe beä @e*

fefceS treffen. ©eh’ je|t. ©idjt mir liegt e§ ob, au unter*

fliehen, ob ©u fdjulbig ober nichtfchulbig bift!"

©ebeugten £>aupteä hört* *&an8 baS ftrenge 2Bort
;

er

magte fich nicht mehr au bertljeibigen. ©r fühlte fid)

nicht fdjulbig unb hoch traf ihn mit Otecht ber ©erbacht

ber Schutb, unb mit metchen ©emeiärnitteln ^ätte er ihn
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toiberlegen tönnen? 33er3tüeiftung im ^et^en eilte er

ofyte ein Söort beS SlbfdjiebeS IjinguS.

©retten atljntcte erleichtert auf. ,,©ott fei S5auf, er

ift fort!" fagte fie, fic^ fanft bem fie umfangenben Sinne

©djnorrig’S ent^ie^enb. „3dj bin faft geftorben bor 0rurdf)t.

3d> fdjtoöre eS 311, idj Ijabe iljn toiebererfannt, idj

lann micf) nicht tauften. SJiit bemfelben öerfiörten ©e*

fidjt, mit bemfelben SBtid bott ©dhred hat er mich ange=

fd^aut ,
alä er an mir borübereilte. 3>dj erlannte ihn

bamatS nicht, iefjt aber erlenne ich i!jn!"

„3<h glaube eS 3^nen, ©retdfjen. ©r hat eS auch

felbft nicht beftritten," ertoieberte ©ruft traurig. „©8 ift

ein fernerer Verbacht, ber auf ihm liegt, aber bocf) nur

ein Verbacht. Vtein imterfteS ©efühl fträubt fich bagegen,

3U glauben, bab er ein Vtörber ift."

„2öeil er S)ein Vruber ift," fiel ©djnorrig bitter ein.

,,©r ift ber Vtbrber, ba8 ift fo !lar toie bie ©onne! —
llnb einen Vtörber tooHen ©ie heirathen, ©retten ?"

„£> niemals, niemals!" rief ©reichen eifrig. „Unb

Wenn er 9Jtiöionen befä|e, er bürfte mir ietjt nicht

toieber 3U nahe fommen. ßieber toitt ich als Sljre 9?tau

trodeneS Vrob effen, ©ie guter, böfer ©chnorrig, als

im 9teid§tl)um fdjtoelgen mit bem fürchterlichen SJten*

fd§en."

©ie tonnte ben ©atj faum bollenben. ©chnorrig um«

fabte fie mit einem Sfubetfchrei unb tankte mit iljr toie

ein tRafenber im Sitetier untrer, ©rft als ©retten ganj

auber Sittern toar, lieb er jie loS, aber nicht, ot>ne ihr

Oorljer ein paar tüchtige .ftüjfe gegeben 311 haben, bie fie
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fidj aud) oljne fonberlid^eä Söiberftreben gefallen lieg,

nur fdf;alt ftc iljn nadjljcr, bajj er bodj audj gor jtt toll,

ftürmifdj unb täppifcf) fei.

Sdfjnorrig füllte ftdtj fo namenlos glüdlidb, aber bodj

fiel ein bitterer tropfen in ben $eldj feines ©lürfeS, er

Ijatte baffelbe erlauft burdt) ben tiefen €djmer<j, ben feilt

liebfter fjfreunb über bie Sdjulb beS SBruberS fügten

mufjte. 911S er feinen erfien Subei auSgeftürmt Ijatte,

fiel itjrn bieS fdjrner auf baS <£>erj unb er madjtc fid^

bittere SBormürfe barüber, bafj er fo laut Ijatte jubeln

lömten, mäfjrenb bodj Söerbcr fo tief betrübt mar.

„Btimm 25ir bie böfe ©efdjjidjte nic^t fo feljr au |>er*

aeit," fagte er innig au Sßerber. „Sielj, noctj meifj ja

Blientanb, als mir S)rei barum, bafj er ber junge fUlanit

ift, ben ©retten gefeljen Ijat, unb mir S5rei merbeu fdljmei=

gen. $ein S3erbad^t mirb deinen SBruber treffen."

„Söir bürfen nidjt fd^meigen," entgegnete ©rnft traurig,

aber feft unb beftimmt.

„SöiUft S)u ben eigenen SBruber aum Skrbredjer madjen,

iljn felbft anltagen ? SDaS berftelje idj nidjt. 2>aS mürbe

idj um leinen SßreiS tt|un."

„2öo bie 5ßflidjt gebietet, mujj baS SBrubergefüljt

fdjmeigen. £eute milX idj iljm nodj 3eit Xaffen, morgen

aber merbe id£) mit |>öljnftäbt fpred£)en."

„2)aS merben, baS bürfen Sie nidjt tljun, $err Söer=

ber, baS märe ja gatta abfdjeulidj bon Sljnen!" rief

©reichen empört. „Unb menu Sie eS tljun ," fo futjr

fie eifrig fort, „bann merbe idj erfläreit, bafj 9lHeS

nidjt mafjr ift, bafj idj tttidj geirrt tjabc, bafj Sljr

Digitized by Google



70 Verborgene flotten.

Ukuber gar feine ^Äe^nlic^feit mit jenem jungen 5JXann

„Sie toerben bie 2Baf)rbeit fagen, ©retten, benn Sie

toerben 3fjre 2lugfagen befd&toören müffen."
i

* *

26 .

S9ufeniann ftanb hinter bem Sdfjänftifdj unb fdjaute

öcrgnügt fdjmunaetnb in bag gefüllte £ofal. $aum ein

Vaar ipiäße toaren nocij frei, an allen SXifdjen faßen bie

• ©äfte bidjt gebrängt, nur ber fteine Xifdj bicf)t an ber

Xljür ber Sdjlafftube , an melden $rau SBufemann fidj

$u feßen pflegte, toenn fie nacf) tooltenbeter Äüdjenarbeit

in bag ßofal fam, ftanb nodß frei.

$)ag ©efdßäft ging brillant. Seit bag große, fdjönc

S3ilb an ber Söanb Ißing, ftrömten bie ©äfte beg Slbenbg

nadß bem ÄeHertofat. 3>ie 9iadjridjt, baß bei Sufemann

ein S3ilb ju feßen fei, toeldjeg ganj naturgetreu einen

näcijtlidjen Ginbrudj barfteHe unb auf meinem ber rotße

3rriße fo äfjntidj alg Ginbredjer unb WöTber bargeftellt

fei, baß er gar nidjt berfannt toerben fönne, ^atte fidj

fdjneH in ber großen Stabt Verbreitet
;

ba tarnen benn

aug alten Stabtgegenben bie alten Qfreunbe unb ©enoffen

beg rotten Sriße
,
um bag fcßöne 33ilb ju betounberu.

Gg toaren meift redjt fragtoürbige ©efetfen, aber fte ließen

ettoag braufgeßcn, unb SBufemann’g ßaffe ftanb fid^ gut

bei bem aaßlreicljen JBefutfj. .fpatte bag Söitb aucf) ein

fdßtoereg ©elb gefoftet, eg madßte ftd) bod^ bejaht. So
Diel Vier, toie in ben festen Söodjen, fjatte Vufemann
uodj niemalg auggcfdjenft, er fonnte gar nicfjt meljr baran
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benten, felbft bie ©öfte au Bebienen, jtoct ÄeßnerBurfcBen

mußten bieä tBun, benn er toar boßauf mit bem Gin»

fdjenten ber ©läfer BefcBäftigt.

93ufemann Batte eBen einen turnen SJioment ber 9tuBe,

ben er Benufcte, um tooB%?äßiß bie fiattlidje SaBt feiner

©äfte ju muftern, ba tourbe feine Siufmerffamfeit erregt

burdj eine aßgemeine SSefoegung, toelcBe ficB Bei aßen

©dfien pXö^tid^ funbgaB. 9lße $öpfe toaren nacB ber

6ingang8tBür ber ÄeßerftuBe getoenbet unb fünfaigfacB

tourbe im Srlüflerton baä SBort, toetd&eä ein ©aft bem

anberen auraunte: „2>er rot^e tJriBe!" gefprodBen.

2)er rotBeOfrifje! SßaBrBaftig, er toar e§. @r flanb

in ber ßingangätBür unb fdjaute ftdij mit forfdBenbent

33Iicf, ber fcBneß in aße Söinfel brang, ber auf jebem ber

einaetnen ©dfie toenigftenä einen 2lugenBti(f ruBte, in bem

Sofal um
; hinter i^m ftanb fein treuer öfreunb unb fteter

©enoffe, ber „fdjtoarae Äarl".

„©dBmerenotB ! 2>a§ ift ftarf! Söagt ficB ber Äerl

Bieter in’8 £ofat!" Brummte SBufemann in ben SBart,

atä er ben unertoiinfdBten ©aft erfannte. „OB er tooBt

bie QfredjBeit BaBen toirb, micB anaureben
1?"

S)er rotBe fjri^e Batte bie fJrecBBeit! ^ad^bem er

nodB einmal aße bie in bem ßofal öerfammelten ©dfte

mit priifenbem SBXicf einer fßtufterung unteraogen Batte,

ging er geraben Sßegeä auf ben (ScBdnftifdB an unb Be»

grüfte ben Binter biefem fteBenben SSufemann mit einem

bertraulidjen Äopfnidfen.

„9ta, alter ÄronenfoBn," fagte er, löufemann fräfiig

auf bie ©cBulter fdjlageub, „$B* fperrt ia SRaul unb

- ^"^L.
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9tafe auf unb fdjaut mich an, al$ fei ich ein 3Butiber=

thier. fDtufj @udj hoch audj ’mal befudjen unb mir ba§

neue 33ilb anfehen, bon bem überall foldjeS ©erebe ift.

3)a hängt e§ ja an ber Söanb. |nn, nicht übel! S5er

$erl bon 9Jtaler ^at mid^ fantoä getroffen. 3Jtuf} ber ein

©ebäcfjtnifc Ijaben! <5r !ann mich bodj nur einen 2lugen=

blidE gefeljen Ijaben unb trifft mi$ fo ähnlich, alä ^ättc

er mein S5ilb au§ bem Spiegel gefto^len!"

£atb ju 33ufemamt, ^alb au feinem Begleiter gc=

menbet, ^attc ber rotlje Qrri^e bie lebten SBorte gc=

fprodjen, mährenb er betounbernb ba§ grofje S3ilb an=

fdjaute. Sefct menbete er ftdj mieber gana juJBufemann.

„3hr feib ein ganzer Äerl, alter Sdjmebe!" fagte er

lachenb. „5)afj 3h r baS SBilb ba hobt malen laffen, ift

ein -fjmuptfireidj bon (Such ! S)afj 3fh* bamal§ ba§ ftttaul

gehalten habt, berget idj (Sudj nicht. 2Bir Ratten un§

33eibe orbentlidj an ber ©utgel, aber barum feine Oreinb-

fdjaft! @ebt mir bie |>anb, fdjlagt ein! Söir motten

fünftig gute Orreunbe fein."

„3dj braune (Sure ftreunbfdjaft nicht!" brummte

SBufentann mürrifdfj. „Seib auftieben ,
meitn idj (Sudj

nicht fenne. ©cljt (Surcr SGßcge, in meinem £ofal habt

3h* nichts au fudjen. 25ort ljat ber 3immermann baä

£üdj gelaffen, fdjeert (Sudj ^inau§, für (Such I;abe ich fein

SBier."

SDer rothe Srritj fdjicn über bie 3urürfmeifung feiner

föreunbfdjaft gar nidjt beleibigt, lachenb ermieberte er:

„SDeu groben SBufemamt nennen Chidj bie ßeute, unb IRedjt

haben fic; idj nehme (Such (Sure ©robljeit nicht meiter
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übel, aber mit bent gorttoeifen auS Qiurem Sofal ift e§

nichts, ^eut’ Slbenb bleibe ich tyier, fo lange, toie eS mir

gefällt. 9ietjmt Vernunft an, alter 2tungc, eS märe nid^t

gut für Grudj, menn $hr dudj ben rotten f^ri^c 3um

fjfeinbe maltet ! -Oft merbe ich @ud) nicht befugen, ^eut’

aber bleibe ich ^ier
;

id) Ijabe mich mit bem 3)oltor

©chnorrig öerabrebet
,
mir moden uns l)ier treffen ; alfo

ntadjt mir nur gutmütig einen $latj frei, mo mir 2)rei —
ber 2)oftor, $arl unb idj — ungeftört ein Söort mit*

cinanber fpredjen lönnen."

„2>er SDoftor lommt niemals 9lbenbS hierher," brummte

iöufentann.

,,^eut’ mirb er lommen."

„@S ift fein $)3tati mehr frei, $hr fcl)t cS ja felbft."

,,©ort an ber 2ü)fir fteht nod) ein leerer Üifdj, ber

baftt mir gerabe. SSenn mir bort ftfjen, lönnen mir uns

unterhalten, ohne bon neugierigen Ohren belaufest 31t

metben."

„2>er lifch ift nicht für meine ®äfte, ber ift für meine

S-rau."

„^eut’ ift er für ben SDoltor, für $arl unb für mich,

stacht mich nicht ärgerlich, alter Sdjmebe, ich, rathe eS

6mh in ©üte! 3)ort fetjen mir unS hin. ^Bringt unS

S3ier unb ein paar orbentliche ©djnäpfe."

Sufemann miberftrebte nicht mehr. 3)ie brohenben

S3lide beS $JtanneS mären nicht ohne SBirfung auf ihn

geblieben. 9Jtit foldjen SBurfdjen mar eS nicht gut, in

offene fteiubfdjaft 31t geratljen. (£r bulbete eS baher, bafj

bie Reiben fid) au ben für feine Örau referbirteu Xifd)
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festen, ba8 Befießte 33ier Braute et atoar nicBt fcl&ft, aber

er fd^iefte eg burdj ben einen JleßnetBurfcBen.

33ufemann’8 gute Saune toar burcB ben 33efudj be8

rotten 0?riBe boßfianbig serftört. fötit 3ßif}trauen unb

©orge flaute er ben untoißfommenen ©aft an; er a«e

BtacB fxdj ben Äopf, toefcBen 3toed tooBt beffen unertoat»

teter 33efucB Baben fönne. 3og iB^ toirflid^ nur ba8 33ilb

Ber? SEßoßte er fein eigeneg Sßorträt feBen? fßein, er

Batte fidj ia mit bem SDoftor ©djnorrig ein ©tettbidjein

gegeben unb mufjte tooBl mit biefem Befonberc $piäne

Baben. 3Voßten fie bießeicBt gemeinfam fitB orientiren,

toeil fie einen neuen ©inBrucB Beabfid^tigten ? SöäBlten

fie gerabe begBaXB bort ben einfamen 5ßlaB in ber 9t&Be

ber ©cBIafftuBentBiir? Söufjten fie, bafj augenBlidlicB

toieber ein red^t BüBfd^eg ©ümmtBen Baaren ©elbeg bort

in bem ©etbfaften aufbetoaBrt tourbe?

SDer Äopf tourbe 33ufemamt B*i& Bei bem ©ebanfen.

©r Botte atoar aße nur erbenfbaren ©idjerBeitgmaßregeln

getroffen, um ficB bor ber SGÖieberBolung eineg ©inBru<B8

au fd^ü^eit ,
aber gegen fo freche unb gefcBidte 33utfdjen

gab eg faum eine geniigenbe ©icBerBeit.

Söenn, er nur toüfjte, toeltBe fptäne fie B^ten ,
bann

fonnte er fi<B tooBt bot iBnen ßBüfjen. SBenn er fidj

unbemertt in bie ©djlafftube fdjleidjen fonnte, toar eg

bießeicBt ntöglicB, fie 311 Belauf(Ben. £>ie EBür aur ©cBlaf*

ftube toar geöffnet unb ber lifcB, an toeldjent bie 33eiben

fa^cit, ftaub bidjt au ber 2Bör. 33 uffmanu tjatte ein

bortreff lidjeg, feineg ©eBör, toetm er ftd) in ber ©cBlaf*

ftube gana italje au bie £Bül‘ fteßte, fonnte er 3toeifello8
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jebeS Stöort betfiehen, auch toenn bieSeiben noch fo leife

fprathen.

(5r famt batübet nach, auf toeld&e Söeife er ben ©djän!»

tifdj betlaffen unb ftdj in bet ©djlafftube bevftedten !ßnne,

ohne bafj eS ben (Säften, bie gehont toaren, ihn ftetS

hinter bem ©djänftifch ju fef)en, auffällig toutbe.

3efct hatte er e§. <5iit tfächetn erglänzte auf feinem

breiten ©eficht. (5r mar bod^ ein fdjtauer &erl, bafc er

folgen iplan faft im StugenblicE auSIjedfen fonnte!

„3ohann," rief er mit lauter ©thnme einem ber

ßeHnerburfdjen $u, „geh’ nach ber J?ü<he unb fage meiner

5rau, fie foE mich ablöfen beim ©infchenlen; aber fie

foE fcijneE machen, e§ ift gleich neun Uljr, fonft lomme

ich 3« foät."

S)ie klugen aller ©äfte menbeten fich auf SBufemann.

(5t moEte fich ablöfen taffen, er moEte beä 2lbenbS au§*

gehen, bieg mar unerhört, noch niemals borgefommen.

,,©ie moKen fort, S3ufemann? SBohitt benn?" fragte

ihn erftaunt einer ber ätteften ©tammgäfte.

,,©eht ©ie nichts an!" ermieberte er grob, „©tauben

©ie, Unfereiner muf} immer angepicht hiev hinter bem

Üifch flehen unb bebienen? 5Jtan milt fidh auch ’mat

einen freien 2lbenb unb ein Vergnügen machen."

SDiefelbe Slntmort gab er feiner 3?rau, bie höchft ber*

munbert über fein Vorhaben au§ ber Ättche tarn. 316er

er lieb fidtj baburch nicht ftören, er ging in bie ©chlaf=

ftube, legte hiev bie ©d^itr^e ab, 30g fiel) ©tiefet uub

IRocf an unb natjm feinen £mt; bann tehrte er in bie

©aftftubc juriidf. SÜon einigen alten ©tammgäfteu nahm
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er mit eilt paar ©cheratoorten Slbfdjieb, feine grau, bic

ihn gana bcrblüfft anftarrte
, mahnte er, fte folte gute

Drbnung Ratten, beim bor Viitternacht loerbe er leinen«

falls nach £>aufe fommen, bann berliefi er baS Solal uitb

ftieg bie Äettertreppe in bie #i% nac^ ber Strafe, ^ier

fdjaute er fich um, unb als er ft<h fiberaeugt hatte, bafj

er nicht beobachtet toerbe, eilte er fdjneHen ©drittes nach

bern großen SEljormeg beS «fpaufeS unb burcfj biefen über

ben glur unb fpof nach ber Kellertreppe, bie aur Küche

feiner Sßotjnung fjinabführte.

S)ie Küchenthür toar unbcrfdjloffen
,

er trat in bie

Küche unb aog hier bie ©tiefel auS. Seife, geräufchloS

öffnete er bie £f)ür aur ©djlafftube, auf ben ©trümpfen

fchtei<henb, brfiefte er fich an ber Söanb entlang , bamit

•Jiiemanb bon ber ©aftfiuBe aus ihn fehen unb beobachten

fonnte. So gelangte er glüätich bis au ber Xljür, toeldje

nach ber ©aftftube hütauSführte; hier blieb er ftehen unb

lernte fich Qu bie Söanb, er hatte ben 5ptatj erreicht, bon

toelchem er hoffte ,
jebeS SBort au belaufdjen, meldjeS ber

rothe gtii} unb feine ©enoffen fpredjen mochten.

@r hatte fich nicht getäufdjt, er hörtc jebeS SBort;

aber hoch ttrnrbe er in feiner ©tfoartung betrogen, benn

toaS bie Veiben fpradjen, hätte er am liebften gar nicht

gehört, ©ie unterhielten fich tu ber Vufemann bollfom«

men berftänblidjen ©aunerfprache über einen Einbruch,

ben fie gemeinfam berübt unb troij erfchtoerenber Um=

ftänbe glttcflidj bollenbet hatten.

Von foldjeu ©efdjüften feiner ©äftc h^rte Vufemann

nicht gern etluaS. „2öaS ich nicht toeifj, macht mir nicht
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fyeij}," war fein ©runbfafc, Wenn et nichts wufjte, formte

er niemals in bie übte Sage fonunen, bießeidjt ein 3^S*
nife bot ©eridht ablegen au müffen. Er hätte fid^ am
liebften bie Cljren jugeljalten, aber bie beiben Surften

tonnten bodj nicht immer bon bent Einbruch fpredjen, fie

erwarteten überbieS ben SDottor ©chnorrig, unb gerabe

waS fie mit biefem borhatten, Woßte 33ufemann erfahren.

3eit unb Söeile Würben iljm lang, bie ©lieber fchmera*

ten iljn, Weit er in ber unbequemen Stellung an bie

2öanb gelernt Wofjl eine boße Ijalbe Stunbe unbeweglich

fielen mufjte, enbtich aber würbe feine AuSbauer belohnt.

2)er 2)oftor SJtajimilian ©chnorrig tarn, er nahm ben

britten $piaf} an bem bon ben beiben Einbrechern befe^ten

£ifch ein, befteßte fich 93ier, unb nachbem er eS erhalten

hatte, begann eine teife Unterhaltung, bie halb für S3ufe*

mann, ber jebeS ßöort berftanb, baS ^öd^fte Sntereffe ge=

wann, obgleich fie nicht ihn fetbft, fonbern ben 2Jtater

SBerber, feinen SebenSretter, betraf.

3uerß, fo lange ber Aame Söerber nicht genannt

Würbe, tonnte 33ufemann auS ber Unterhaltung nicht recht

tlug Werben. 2)er rothe Q?ri|s unb ber 2)oftor firitten

fich- 2>er rothe fjrih behauptete, fwnbert Xljaler feien

ein Sumpengelb, bafür ftedje er noch feine Äa^e tobt,

wenn ber ©oltor nicht aufege unb minbeftenS fünfhunbert

2hater für aße SSeibe aahle, fönne nichts auS bem @e*

fchäft Werben, darüber War ber 3)oftor gana ergrimmt;

ber Tothe 3rtih höbe hoch fein Söort gegeben, fo meinte

er, unb nun Woße er fiel) auritäaidhen, gerabe heute, Wo

fich Me hefte Gelegenheit jur Ausführung beS ©efchäfteS
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biete
,

bemt Ijeute, bieHeid^t in einer tjalben ©tunbe ober

fpätefteng in einer ©tunbe, ^toifd^en je^n uitb elf llljr 9iad£)t3,

rnerbe ber SJtaler Söcrber entmeber gana allein ober nur

bon feinem fSfreunbe 3ftbor ©knorrig begleitet au8 beut

ÄünftlerPerein, too er ben 9lbenb angebracht ^abe, aurücf*

fommen. S5ie 4?ercenftrafce fei um biefe 3«t ftetS fo

menfdjenleer, bafj gar fein beffer geeigneter Ort aut £ljat

gefunben merben fönne. Niemals fönne ba§ ©efdjäft mit

foldjer Sicherheit gemalt merben, mie heute Slbenb. 3rünf*

hunbert Sanier fßnne ber 2)oftor nicht geben, er Ijabe

nicht fo Piel ©clb, ber ©raf habe ihm nur jmei^unbert

St^aler gegeben; aber menn bie £hat botlenbet fei, gebe

er mehr. ©obalb ber ©raf erfahre, bafj ber SJtaler 3üer=

ber nicht mehr lebe, foHten fotooljl ber rot^e Ori^ alä

ber fchmatae $arl jeher noch jtoeiljunbert £hQIer erhalten.

Heber bic§ Verfpredfjen latste ber rotlje 3rrifc ben

25oftor au3. ,,©o buntm finb mir nicht," fagte er h^J"

nifdfj; „auf faule Vetfprechungen geben mir nichts, baar

©elb lacfjt! SCßenn ber 5Jlaler erft tobt ift, fönnen mir

3^nen unb Syrern ©rafen nachpfeifen. Verflogen fönnen

mir ©ie boef) nicht auf bie Erfüllung $hre8 Verfprechenä."

55er 5)oftor brohte, menn ber rotlje ^rifj nicht molle,

merbe er mol)l leidet einen Slnberen finben, ber eä für

hunbert 2f)aler gern thue; barüber lachte ber rotlje 3rrijj

nur unb meinte, baä fönne ihm fd^on recht fein, ©rft

al$ ber SDoftor erflärte, er moUe noch fünfzig 2^aler für

Seben betreiben auä eigener SEafclje aulegen, mehr aber

fönne er nicht geben, eä fei fein 8ejjte3, unb al8 ber

fchmatae $arl nun bem ©enoffen aurebete, hunbertfünfaig
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Üfjatcr für $eben fei bodj ein IjübfcbeS <Stücf ©etb mib

bie ©efatfr fei nicht grojj, erftärte ficfj cnblich auch bcr

rotlje 3rrifj bereit.

Unb nun toertjanbetten bie 2)rei fo faltblütig über

ihren fd^eu^tid^en 5pian, bafj fid^ bem guten SBufemann

Pot ©raufen bie £aare auf bem $opf fträubten.

SBeibe foßten ruhig in bem ßolal fifjen bleiben, aber

fie foßten besagen unb fidf) bereit galten, fofort auf bie

©trabe $u eilen, fobalb S)oftor ©d^norrig ihnen baburdj

ein .Seiden gebe, bab er öon brauben etrnaS ©anb gegen

bie ©dfjeiben beS ÄeßerfenfterS merfe, mie bieS oft Pou

muthmißigen Söorübergeljenben gefdjehe. 2>er SDoftor moße

fidb brauben im Xhormeg beS $oufe8 Perftecfen, bon bort

lönne er bie gan^e ^errenftrabe überfein. S5er Italer

SÖerber fomme bom ÄünftlerPerein unb nehme feinen Söeg

immer burdj bie Söiebenburgerftrafje. ©obalb er in bie

4?errenftrabe einbiege, toerbe S)oftor ©djnorrig ben be*

reitgelialtenen ©anb gegen bie Merfenfter merfen, bann

hätten bie beiben ©enoffen Poßftänbig 3eit, ihm entgegen

3U gehen. ©8 lomme barauf an, bem Ueberfaß ben 6^a*

ratter eines jufäßig auSgebrodfjenen ©treiteS 31t geben,

bei toeldfjent, mie bieS fo häufig in ber ©tabt borlomme,

baS SJteffer eine 9toße fpiele. 2ßenn ber rotbe ffritl ben

SJtaler „anrempele" — toie ©d&norrig fidf) auSbrüdtte —
toerbe biefer getoifj ein heftiges Sßort fageit, unb gefdjel)e

bieS nicht, bann müffe ber Angreifer ben 33eleibigten

fpielen, möglid^ft laut fdfjimpfen, bamit bie toenigen ÜJten=

fchen, bie fidj ettoa in ber ^errenftrabe beftnben möchten,

ju bem ©tauben gebraut mürben, eine gemöljntiche nädht*
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tife ©flägerei entmidete fif in ber einfnnten ©traffe.

VÖenn Vßerber burd) Sfibor ©fnorrig begleitet merbe,

mürbe biefer natürtif feinem Oteunbc au £itfc tommen,

feinenfattS bürfte ©knorrig irgenb ein Seib augefügt tuet»

ben. 3uerfi füllten 5riff unb Wart nur mit ben fffäuften

ben 2Itater Vßerber bearbeiten
;
fobalb er fif aber meljre,

fotlten fie fre Vteffer aifeu, bann aber fließen fo ffnett

mie rnöglif
,
nad^ berffiebenen Stiftungen Ijin. ©aä ©e*

ffäft fei gana teift, fffer unb faft ofjne ©efaljr au§»

aufüfjren, benn fetbft menn Sffbor ©fnorrig feinen Sfreunb

begteite, merbe er eä bof nif t mögen, fn im ©tif au

taffen, um bie Vteffertjelben au berfolgen, unb auf anbere

ettoa beä SBegeS tommenbe 2eute mürben fif motjl pten,

•fff ber ©efatjr auäaufeffen, bei einer Verfolgung ein paar

Vtefferftif e au erplten.

©e8 ©ottor§ Sßfan fanb ben bütten Veifatt ber beiben

Verbrefer, nur meinte ber rottje griff, menn e§ au einer

reftffoffenen ©ftägerei tomme, tönne unmögtif ber

Vruber beä ©ottorS, fattö er ben Vtater Vßerber begteite,

gana berffont merben; babon toottte ber ©oftor niftä

miffen, aber er beruhigte fif fftiefftif ,
ati iffm ber«

fprofen mürbe, bon bem Vteffer fotte teinenfaUä gegen

Sffbor ©fnorrig ©ebrauf gemaf t toerben.

©ie Verabrebung mar getroffen, bie brei ©enoffen

tränten auf eine gtüdEIif e Votlenbung fre§ Unternehmens,

bann ftanb ©ottor ©fnorrig auf. @r erttärte, eä fei

bie tjöffte 3eit, baff er fif auf feinen Voffen begebe,

benn Söerber fei fo fotibe, baff er meift batb naf jefyt

Uffr aus bem Verein nad) |>auS anvüdfeffre.

Digitized by Google



3iomait it ?lbolob Strctffuß. 81

SBufemann ftanb regungslos hinter her Söanb. Gr

Ijatte jebeS Söort gehört. Gr toar fonft nidjt leidjt attf=

auregcit, aber in biefent Slugeitblid flieg ifjnt bodj baS

SBlut 3U Äopfe. Gr ballte bie ftuuft unb fdjütteltc fie

broljenb gegen bie beiben burdj bie SBanb Don ifjnt ge=

irenulen 93erbredjer.

«jperrtt Söerber, bemfelben #errn äöerber, ber ifjnt baS

Scben gerettet Ijatte, galt ber nieberträdjtige tUtorbplan

!

Unb ber Sßlan toar fo teuflifdj fdjlau auSgefjedt, baß er

gelingen mußte, toenn .fjerr SBerber nidjt borfjet getoarnt

tourbe.

Stber toie tonnte er getoarnt toerbett? Söeittt 33itfc=

mann üjm entgegeneilen tootlte, mußte er, um auf bie

(Straße au gelangen, enttoeber burdj baS Sofal gefjeit, ober

über beit $of burd) beit $auSßur unb ben £§ortoeg. 2lnt

£fjottoeg ftanb 2)oftor Sdjnorrig, int fiolal faßen bie

beiben fßetbredjer, eStoar unmöglidj, unbemertt bie Straße

au erreichen. Unb außerbem, toenn er SBerber toarnen

tooflte, mußte er ifjnt bann nicf)t fagen, toaS er gehört

Ijatte? Gine Söarnuttg toar eine £>enunaiation
,

unb au

einer foldjen fonnte ßd) 33ufentantt nidjt eittfdjließen
, fie

mußte feine geridjtlidje 33ernefjmuug aut fjolfje fabelt,

unb toaS bann toeiter laut, toer fonnte baS ermeffen?

9tein, lieber tooWte er «fjerrtt äöerber au |>ilfe toie ein

Gtetoitter atoifdjett bie ^alunfen fahren, efje fie nodj aum

Keffer gegriffen fjabeit fonnten, ße füllten ja 3uerft nur

eine einfache Sdjlägerei beginnen, unb toenn er mit feinen

häuften baatoifdjeit fttljr, bann foltteu fie eS toofjl bleiben

laßen, baS fDteffer au gebrauten. DaS Beiden, toelcfjeS

99ü>!tolf)cf. 30^3- 1888. V.
(j
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ber 2)oftor ben Stuften ju geben Ijatte, follte audj iljm

ein 3tiü)en fein, er fonnte bann faft ebenfo fcftnell mie

fie auf ber (Straffe unb ftinter ifjnen fter fein.

3Jlit ftodftgefpannter (Srtoartung Iaufdjte er auf ba£

Seidfcen beS 2)oftor Scftnorrig ; feine Slufmerffamfeit mürbe

tticftt geftört burdj eine Unterrebung ber beiben SSerbredjer,

benn biefe laufeftten moftl ebenfo, mie er felbft, fie fpradjeu

nidf)t mefjr miteinanber. Sie batten beut $eHner iftre

3ed^e bejaftlt unb toaren bereit, nad§ ber Strafte ju eilen,

fobalb bie Scheibe beä ÄellerfenfterS flirrte.

(Sitte bolle ^atbe Stunbe berging in beinboller £ang=

famfeit, jeftt enblidj ertönte ein leifeS Älirren ber Scheibe

unb in bemfelben Momente etfjoben ftdj ber fdjmarje

#art unb ber rotfje gfrift bott ifjren Siftett; fie gingen

bureft ba§ £ofal, ber rotfte rief einem SSefannten

31t: „@ute 9tadEjt! Sauf’ nid}t ju biet
,

alter fronen*

fofjn!" bann ftörte Sufemann baS Ceffnett ber (SingangS*

tftür. Seftt mar eä auctj für iljn Seit, au ftanbeln. ffart

auf bie Strafte, fo fdjttett mie möglidf)! 911$ er burdj bie

Jlficfje eilen moflte, bemerfte er, baft er auf ben Strümpfen

ging. 2)a$ mar nidjt möglich, bie Stiefel ntuftte er

an^ieften; er feftte fidj auf einen Stentel. 2)urcft ba$

lange Steften auf einer Stelle marett iftitt bie güfte ge*

fd^mollen unb bie Stiefel marett ettoa$ eng. $a$ Slit»

jieljen ging nid^t ganj leidet unb bequem, eS erforberte

einige 3cü.

9iun aber bormärtS! $m Sturmfcf>ritt eilte er über

ben £>of unb glur, ba aber f)emmte ifjn ein neues ^in=

berttift. 3>ie #au8tl>ür mar berfdftloffen, Um ^eftn llftr
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berfdjtoh fie rcgelmähig ber -Jiadhtmädjtcr. 33crmünfd)t!

2)aran hatte er nicht gebadjt! @r muhte prüd, um
beit ©chtüffel p holen, ber tu ber $üche au beut ©djlüffel=

brctt hing.

9htr toenige Minuten bergingen, ehe er ben ©djtüffel

geholt unb bie £hür aufgefchtoffen hatte, aber e3 mären

hoch berlorenc 3Jiittuten, unb al3 er je^t auf bie ©trahe

trat, ba fatj er, bah er eiten muhte, memt er nidjt biel=

leicht p fpät fommen füllte.

2)ie ©dhlägerei toar fdhon in Pollern ©ange. 31ur

toenige ©djritte bon bent ^>aufc 3tro. 18 entfernt hatten

ber rotl)e Seih wnb ber fdjmarae $arl bie beibett 3Jtalcr

getroffen unb ganj ben Slntoeifungen be§ 2)o!tor ©djnorrig

folgenb, ben ©treit mit ihnen begonnen, „©otdje ©djtoefel*

baube! 2öiK hier bie £eute attrentpelu ! SDeneu tooHcn

mir cS beforgen!" fo hörte SBufentann beit rothen Srih

mit fdhaltenber ©tintme fdjreien, gerabe al§ er au§ bem

£>aufe trat. <£r fah ein SDurdjeinattber mehrerer fchmar^er

©eftalten, einen Hatitpf, ber im Slugcnblid toohl nur nodj

mit beit Sänften geführt mürbe; aber al§ er in meiten

©äijett ben Ääntpfenben peilettb biefe faft erreicht hatte,

ba gemährte er mit ©ntfeijen, bah ein SJteffer int £id)t

ber ©aSlatertte blintte, ber rothe Srrifr ielt e§ in ber

erhobenen 9?edhten unb führte mit ifn ien ©toh gegen

Söerber. „3)a haft 2>u e§, 2)u fchrie er mit

rauher ©timme. S3lihfchnell etyuu t*. vd§ 3Jteffer pm
jmeiten ©toh, aber ehe er biefen führen tonnte, erhielt

er bon SÖufemanit einen fo mitdjtigen, mit Doller .ffraft

geführten Sauftfdjlag gerabe iit’3 ©efidjt, bah »hm ba§
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«lut aus s2Hunb uub 9tafe fprifctc uub er, bas «ieffer

falten laffeitb, tjalb betäubt aurficftaumelte.

Glicht «ufentann allein !am ju £>ilfe, Don öerfdjiebeneu

©eiten eilten ßeute l)erbei, auch bie fchriHe UiothPfeife

beS 9ladjtiüädjter§, ber mohf burdij ben Sann herbeigeioeft

mürbe, ertönte in nicht meiter (Sittfemung.

„ijort! 3etjt tjeifjt c§ autogen!" rief ber fchtoarje

$arl feinem ©enoffen ju, noch einen frdftigen ftauftfcfjlag

führte er gegen ©chttorrig, bann lief er baöon, fo fdfjuell

ihn feine Orüfce tragen mollteit, ihm folgte ber rotlje fjrih,

ber ftch fofort Don bem erhaltenen ©dfjlage mieber erholt

hatte uub nun ebenfalls mit rafenber ©itc floh, ohne fich

nur $eit au nehmen, feilt SJteffer aufeuheben. 3>er ©tidfj,

ben er geführt, ber fjauftfchlag, ben er Don «ufemann

erhalten hatte, uub feine Srludjt toareu baS Söerf faft

nur eines SlugenblidfS.

SBerber preßte bie $anb auf bie «ruft. „3df> habe

einen ©tidh erhalten," fagte er mit ftarer ©timme. „$abctt

©ie 2)anf, &err «ufentann, ein ameiter ©ti<h hätte ntidh

mol)t töbtlich getroffen. 3cf) habe ben Äerl erfannt, ber

baS 9Jteffer geführt hat, e§ ift ber, ben idh für ©ie gc=

malt habe, ber rothe grih nannten ©ie ihn. 2)aS mar

ein Dorbebachter Uebcrfalt, feilt zufälliges 3ufammen«

treffen. 216er toic ift mir? — 9Jlir flimmert eS Dor ben

Slugen — ber $erl hat bodh mohl fidler getroffen!" $ie

lebten SBorte fpradj SSerber ftocfenb, er fchtuanfte, unb

märe nicht «ufentann ihm beigefprungett unb hätte ihn

umfafct, bann mürbe er aufantmengebrocheu fein. Ohn*
mächtig lag er itt «ufentann ’S Firmen.
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„(h* ftirbt!" fcbtie ©djnorrig ganj aufjer fid) bot

©djmera unb äöutfj. „<£r ift ermorbet, aber ber Störbcr

fott nicht entfliegen, ich f;ote ihn ein unb halte iljn feft."

(Sr Vpottte bem 2öort bie £(jat folgen taffen, aber S3itfe=

ntann T^ieXt ihn auriid unb fXüfterte ihm ju:

„(Seien ©ie froh, ©chnorrig, toenn bie Stufte nicht

gefaxt Serben. 3br Sruber, ber lumpige ©oftor, bat fie

be^a^Xt, bafj fie bem £erm Söerbet an’S Seben geben foÜen."

©djnottig fuhr fo jäh jurüd, als habe er einen ©djtag

erhalten. 9ftit Weit aufgeriffenen, entfetten 9lugen ftierte

er Sufemann an. „Stein Stüber bat bie Störber be*

ja^Xt *?" ftammette er.

„3<h habe e§ mit meinen eigenen Obren gehört," er=

Wieherte Sufemann fo rubig, als fpredje er bon ber aIXer=

gemöbnXicbften ©aibe berSöett; „aber nun feien ©ie ftid,

©ie brauchen e§ nicht in bie Söett bntau^ufebreien, bafj

3br »ruber ein ©djurfe ift."

Mehrere Seute batten ftcb injwifchen um ben Ser«

ttmnbeten gefammett; fie flauten biefen neugierig an unb

wollten bon Sufemann bören, WaS eigentlich borgegangen

fei; ba aber lauten fie fdjlecbt an. „Stautaffen feit halten

niiht nichts," berrfdjte er fie an, „jurn (Sefcbichtenerjähten

haben Wir feine Seit. SBer helfen Witt, ber fann mit

anfaffen. ©ie ba, ©ie 2)ider, ©ie unb ©chnorrig fönnen

mir tragen helfen. 2Bir miiffen ben armen |>errn SBerber

in fein Söett bringen, unb ©ie, junger Stann, ©ie mit

bet SriHe, ©ie haben lange Seine. Saufen ©ie, was

©ie fönnen, unb holen ©ie einen SDoftor. 2)oftor äöunbt

Wohnt .jperrenftrafje 7. (Sr fott gleich nach $errenftvafje 18
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fommen unb allen feinen $rimgframS pm ©erbiubeu

mitbringeu. SBolten ©ie? 3a ! 91a, beim bormärtg,

aber neunten ©ie bie ©eine in bie Hanb. SBenn ber

Mtor nidfjt halb fommt, Uerblutet ficij ber Herr äöerber

am @nbe nodlj ! 9hm angefafjt ! ©dljnorrig, machen ©ie

fein ©efidjt iuie bie Äa^e, toenn’g borniert, faffen ©ie

an. — ©o! llnb nun toä!"

©dfjnorrig, ber burdf) bie 9iad(jridjt, bafj fein ©ruber

ber Slnftifter be£ mörberifdjen lleberfaltg fei, böllig nieber=

gebonnert toar, fonnte fidj nur ferner faffen, med&anifdj

geljordjte er bent Äommanbo ©ufemann’g
;

aud(j bie 9teu=

gierigen, foelcfje fidfj angefammelt Ratten, jögerten nid^t,

ifjm Hilfe 3U teiften. 2)er junge 9Jlann mit ber ©rille

eilte, um ben IDoftor 31t Ijoten, ber bicfe $err unb nodf)

3tuei Vnbere fafjten fräftig an unb mit iljrer ^itfe tnurbe

ber oljnmäd&tige ©erlounbete in ba§ Hau§ getragen, toeldjeg

©knorrig auffcijtof}.

©retten fafj noclj fleißig bei iljrer Arbeit am 9täl)=

tifdj, als iljre Vufmerffamfeit burdfj ben ©d&all toieter bie

Hintertreppe Ijerauffommenben ©dritte erregt hmrbe. 3^t
Umrbe auctj bie Äorribortpr aufgefd^toffen, fie Ijörte un*

befannte ©täunerftimmen, bie in gebämpftem £on burdfj=

einanber fpradjen. 2öa3 toar gefcfjeljen? ©ht ber Sampe

in ber Hanb eilte fte nacfj bem ßorribor, ba bot fidfj iljr

ein Slnblidf, ber i§r ©tut erftarren madfjte, eben trugen

©ufemaun unb feine ben oljnmüdfjtigen ©dfjtoer»

bertounbeten nadf) beffen ©df)taf3immer, fie flaute in 2Ber=

ber’g bteidfjeg ©efidfjt, in baS ©efidfjt eineg lobten, fo

meinte fie.
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Sie ftiefj einen lauten ScbrecEenäfcbrei au3, faft Ijätte

fte bie Sampe falten taffen bot ©ntfefcen; aber fdfjon im

näcbften Moment fa|te fie ftcij. ÄBobl gitterte noch ihre

f?anb, mobl bebten nod£j ihre bleiben ßippen, at3 fte

fragte
:
„Um ©otteä mitten, Sdjnorrig, ma§ ift mit £>evnt

SBerber gefcbeben?"

33ufemann antmortete für Scfjnorrig, ber noch immer

fo faffung§to§ mar, bafj er faum mujjte, maä um ihn ^er

gefcbat), unb ber nur med&anifdf) ben ^Befehlen gebordete,

metcbe ibm ber entfcbloffene unb ruhige 33ufentamt er*

tbeilte.

„3)a§ ift fauler $auber. ßinen SJtefferftich bat ber

<£>err SBerber belommen, aber idj ^offc, eä mirb nicht au

fcbtimm fein, @r ift mobt nur ohnmächtig. galten Sie

ben $opf bocb, ©reichen, b elf*n ©m un3, ber Scljnorrig

ift ja fo bufelig mie ein alter SBafcbtappen. — So, ba

haben mir ibn auf feinem S3ett liegen. — ©ut! — Unb

nun, ©reichen, fij ! Sitte ßeinmanb milffen mir höben unb

einen orbenttidfjen SBottid^ mit äöaffer. Söenn ber 2)o!tor

lomrnt, muh Sltteä ba fein."

©reichen beugte ftdf) über ben £>bttmä<htigen ,
ber auf

fein 33ett niebergelegt morben mar, eine 2bräne fiel nieber

auf baä bleiche ©eficht, bann aber raffte fte ft<h fchnell

auf unb eilte fort, um bie Stnorbnungen SSufemann’ä au

befolgen. 9113 nach launt fünf Minuten ber berbeigeeitte

2lrat eintraf, bötte ©reichen fchon alte ßeinmanb in Sülle

berbeigebracht, auch ein Äübel Pott Söaffer ftanb am Sufi*

enbe be3 93ette3, unb alle fremben 3«fchöuer mären Pon

93ufentann burch energifchen SSefebt au3 bem Schlofaimmer
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Vertrieben, nur 33ufemann, ©retdjen unb ©knorrig be*

fanben fid) in bemfelben.

Um bie SBunbe unterfuchen au tonnen, mujjten bie

Von 33tut ftarrenben Kleiber, bie Söefte unb baä Ober*

Ijemb jum Streit mit $ilfe ber ©djeere entfernt merben;

babei leiftete ©retten ^Ufreid^e |>anbleiftung
,

mätjrenb

S3ufemann mit ber £ampe leud&tete.

@S bauerte geraume Seit, etje ber Hrjt ein Urteil

auäjufpredjen magte. „2>ie Söunbe ift tief unb gefätjr*

lidj," fagte er enblid?. „S)ie ßunge ift mahrfcheinlidj

Verlebt, aber ich b°ffe, bei forgfamer pflege foll ber 5ßer=

munbete mit bem Seben baöontommen."

3)er troftreidje 9tu§fpruch beS SlrateS flöfjte ©retten

neues Seben ein. „^ören ©ie, ©knorrig, lieber ©dfjnor*

rig," flttfterte fte biefem 3U, „er toirb leben! €>, mir

toollen iljn pflegen, mir Reiben, mir unb" — fo fügte

fie mit einem ©eufaer Ijinau — „mir unb ^rrfiulein -fpertha."

©thnorrig brüdte ihr für bie§ SDort innig bie |mnb,

auch iljm flöhte ber 9lu§fprud) beS SlrateS neue <£mff=

nung ein.

ßnblidj mar eS bem Slrat gelungen, ba§ 33lut a«

füllen unb bie SÖunbe au berbinben. @r gab ©retten

nodj einmal bie 93erfidjerung, bafj er beftimmt ^offc, baS

fieben beS ©djmerbermunbeten au erhalten, aber aller*

bingS nur, menn biefem bie forgfamfte pflege merbe. 3«be

Aufregung inüffe ihm, menn er aus feiner, tjauptfädjtidj

burch ben ftarten SBlutöerluft berurfachten O^nmad^t er=

mad(je, fern gehalten merben. 5>a8 ©preeben müffe ihm

giinalich unterfagt merben, er müffe feft liegen unb bttrfe
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fein ©tieb tüljren. Sebe SSemegung fönne berljängutjsbotl

merben. @r fdfjärfte eä ©retdf)ett befonberS ein, fie möge

bafüv forgen, baj? ber 23ermunbete bie botffte 9tut)e tjabe.

9iadjbem bet init Söufemann baS ^ranfenjimmer

betlaffen tjatte, fafj ©retdjen in tiefes ©innen bertoren

an bem SBett, fie tjiett bie f?anb beS Sermunbeten in ber

irrigen, ©cfymer auffeufaenb 30g fie nadj tanger 3^tt

if)tc $anb jurücf. „3cfj möchte itjn fo gerne allein

pflegen, itjn butdj meine ©orge bem Sebeu ermatten,"

fagte fie teife 3U ©knorrig, ber ftdfj ebenfalls einen ©effet

an ba§ S3ett gerüdft tjatte unb i§r fd^toeigenb gegenüber

fab- „Söie glücflidj mürbe ictj fein, toenn er mir fein Seien

berbanfte; aber eS märe ein Unrecfjt an itjm unb an

tfräuteiit .fperttja! ©ie meifj nodfj nidfjtS, fonft märe fie

ficfjerlidj fetjon tängft tjier! mujj cS itjr fagen. S)er

©raf ift tjeute Stbenb unten bei SlrminS jjum SBefudfj, er

getjt nie bor Mitternacht fort, ba jtpen fte Sitte nodj $u=

fammen in ber SBotjnftube. 3d£) merbe hwuntergeljen.

Söad^en ©ie einftmeiten hier bei unferem Oranten,

©cfjnorrig; ich fomnte batb jurfief unb — ich meifj eS

borfjer — nicht attein."

Stuf bem furjen SSJege über bie £reppe unb beit <£>of

nach bem 33orberhaufe überlegte ©retten, ob fie 3rtäu=

lein .§etttja burdh baS $)ienfimäbdhen tjetauSrufen taffen

folte, um itjr attein bie ©d^redfenSnad^rid^t mitjuttjeiten,

ober ob fie biefe im SBohnjimmer alten bort ©erfatu»

melteu berfünben folte
,

fte fütjlte eine brennenbe Suft,

baS Sefctere ju ttjun, obgleich fie fetjr mottf füllte, baf,

fie ^erttja fjierburch in eine peinbotte Sage bringe. SSenn
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Fräulein 4>et'tha aber jefct nodj zögerte , offen Oor ihren

Vertoanbten unb Oor bem Grafen ihre Siebe <ju $ernt

Söerber 311 befennen, bann Oerbiente fte gar nicht, baß

biefer fte liebe, ©retten toottie ihr bie Gelegenheit nicht

geben, ficfj ettoa heimlich au bem Geliebten 3U fehleren.

Gnttoeber offen als feine erllärte 2?raut ober gar nicht

follte fte baS fRedjt feiner pflege in Slnfprudj nehmen,

um toeldjeS fte Gretdjen fo fehr beneibete.

Sebte noch eine geheime Hoffnung in Gretchen, bajj

<£>ertha nicht ben 2Jtuth haben toerbe, ftch 3u bem Ge«

liebten 31t befennen? 6ie toufjte eS felbft nicht, fie toar

ftch unftar über ihr Gefühl, aber barüber toar fte ftch

flar, baff fte baS Stecht hotte, Bertha gan3 Oou ber pflege

beS Vertounbeten au§3ttfcbliejjen, toenn fie nicht jet}t, fo

lange er aus feiner £>ljnmacht noch nicht ertoacht toar,

ihr 3tt feinem SÖette folgte. SDer Slr^t hatte ja auSbrücf=

lieh jebe Aufregung beS -ftranfen Verboten, fehnte ftch

.fperr äöerber nach feinem ßrtoathen nach ber Geliebten

unb fant fie erft fpäter 311 einem heimlichen 33efudh, bann

muffte ihn bieS toohl erregen, unb Gretchen toar barum

öoflberedhtigt, bann jebeit folchen 33 efud£) 3U Oerbieten.

©ie toar im Stecht, aber bennoch flopfte ihr baS $er3

ftürmifdh, als fie Sluguften, bie ihr bie Xhür öffnete, er=

flärte, fie müffe Sfräulein Bertha fofort fprechen, unb als

fte nun in baS hett erleuchtete 2öohn3immer trat unb

roirftich bie gan3e Familie mit bem Gafte 3ufatnmen

fanb, ba toar eS ihr, als toolle fie ein fdjtoereS Unrecht

nicht nur gegen Sfräulein ^ertha, fonbern auch gegen

&errn SBerber begehen. Slm liebften toäre fie nmgefehrt
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utib ^ättc gar nidjtS gefagt; aber baju mar c3 ju

fpät.

2113 ©retten ungemetbet in fo fpätcr Stunbe in’3

Zimmer trat, mar töerttja erfdfjredt aufgefprungen. <5inc

bange 2ttjnung ergriff fic , baff ©retten eine UnglüdS*

uadjridjt Bringe nnb bafj biefe Söcrber Betreffen miiffe;

fie preßte bie &anb auf ba3 ftürmifdj ttopfenbe .jperj unb

mit angftbott fragenbent 33tid flaute fie ©retten an.

2ludj ftrau ö. 2lrntiu mürbe burdj ben unermarteten

ncid^ttid^en 33efudj nidjt menig erfdjredt. „28a3 motten

«Sie, ©retdfjen, fo fpät in ber 9lac^t?" fragte fie angftbott.

<53 mar 311 fpät, umaufetjren, ©retdjen muffte jeBt

antmorten. „©3 ift ein grofjeS llngtüd gefdfjetjen," fagte

fie. „$err SBerber ift auf ber Straffe bon SBetrunfenen

angefallen morben, er tjat einen fDtefferftidj erhalten. ®ie

ßeute — 33nfemann mar audj baBei — IjaBen ifjn teBto3

herauf geBradfot."

2>ie 9tad£jridjt fc^tug mie ein 33tiüftraljt in bie fteine

©efetlfdjaft. Sfrau b. 2lrmin mar ftarr, feines 28orte3

mächtig bor Sdtjred; $err b. 2trmin fprang bou feinem

Soptjaplatj auf. „Söerber ermorbet?" rief er. ,,^a3 ift

ja entfeBIidfj!" SelBft ber ©raf 5ßanin fdjien heftig Be=

megt, auefj er ertjoB fidj unb flaute ©retdfjen mit einem

fdjarfen, forfdjenben S3lid an. „£e6lo3, fagten Sie? 3ft

er tobt, ober nur ferner bermunbet, nur Befinnung3to3?"

fragte er eifrig.

„9tein, ©ott fei 35ant, tobt ift er nidjt," evmieberte

©retdjen Befangen. Sie fütjUe eine Brettnenbe 9teue bar=

über, baft fie fo un 3art unb plump bie SdjredenSnadfjridjt
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obtte trgenb ein Porbereitenbeä SÖort gebraut butte. 2)er

Slttäbrucf tiefen ©eetenfdbmeraeg auf .ftevtfja’S febenem

©efidbt fdfjnitt ibr in’3 .fjjerj, an fiertbu richtete fte auch

i^rc ferneren, berubigenben 2Borte: „Siein, tobt ift er

nicht, nur gefährlich Pertounbet! S)er SDoftor, ber gleich

nacbfunt, gibt fogar bie beftc Hoffnung, bafj er atn ßebeit

bleiben toerbe, tucmt er nur rec^t forgfant gepflegt, Por

jeber Aufregung betoabrt toerbe unb !eiu Söort fpredje,

fobalb er au§ feiner C^nntad^t erioacbe. ©ie fönnen

fidf) barauf Oertaffen, Fräulein ,§ertba, ©djnorrig unb

id), loir toerben ihn pflegen, fo gut eä nur gefcbeben !ann,

toir toerben bei ihm machen £ag unb Sladijt!"

©retdben’S Söorte übten eine merftoürbige Söirlung

au3. grau 0. Slrntin atmete beruhigt tief ouf. „$)a§

ift recht, ©reichen, ©ie gutes ßinb toerben ben armen

SJtenfcben getoifj treu unb gut pflegen/' fagte fte frennb=

lief). 3lndb £>err 0. Slrntin niefte ©reichen mit grofjer

^reunblidbfeit <ju, toäbrenb ©raf $Panin fte mit einem

finfteren, ja faft fdbien e3, mit einem haßerfüllten jornigett

33lid anfefjaute.

Stuf <£jertlja batten ©retdfjen’g Söorte ben tiefften @in=

bruef gemadbt, fie butten ein ßäcbeln auf iljtc Sippen, eine

Xbräne in iljr Sluge gezaubert. „3<h banfe 3bncn »
®ret ’

cf)en," fagte fte innig; „ja, iefj toeiß e3, ©ie toerben mir

beiftel)en in feiner pflege! 3bnen fann idb Pertrauen,

©ie toerben mich unterftüßen, menn meine ifraft ertabmen

füllte, kommen ©ie!"

„.fpertßa, toaä toiüft S)u tbun? S)a8 ift ja unmöglich!

S)a« fcfjicft ftdb nicht!" rief ffrau P. Strmin erfdfjrecft.
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Gin trübes tfädjeln flog über .^ertfya’ö licbrci^enbc^

©efidfjt. „SDaS fdjidt fid) uidjt! 2)afj ©retten i$n

pflegt, bafj fie an feinem SBctte fifct, bie Wädjte Bei if)M

madjt, baS f$idt fidj toof)l; aber toenn idj, feine Söraut,

cS tljue, bann f<$itft e£ fidt) uidjt
! 3dj fümmere ntid) nid^t

um biefe tljöridjten ©ebotc bet Sdjidlidjteit. 3$ taffe

mir mein Wedjt, meinen ^Bräutigam 3U Pflegen, bott Wic=

maitb berlürjett, aud) Poit 2)ir nidjt, Üattte!"

„^err b. Slrntin, tooHeit Sie bieS bulbeit? 33ebcnfcn

Sie bie folgen!" fagte ©raf $anin, ficlj finfter broljenb

an Sltmiu toenbenb. „3 ft Fräulein $crtlja b. Diagnoto

mit bent .fpernt Wtater Söerber mirflidj berlobf? $aboit

Ijaben Sie mit nidjtS gefügt!"

„Wein, nein, fie ift eä nidjt!" cntgegnctc Wrmiu fdjeu

3ur Seite blidfenb, bann ergriff er £>crtT)a'S .frattb unb

im £one fleljenber JBitte fagte er: „$ertT)a, mein liebes,

tfjeureS Äinb, nimm 2)ein unbefottuetteä SEÖort jurilct!

SBebenfe, toaS 3)u mir bcrfprodjen Ijaft!"

„3)aS Wteffer beä WtörberS Ijat ba£ SBerfpredjen jcr=

fdjnitten, $u bent 3>u mid(j gelungen Ijaft, Onfcl!" er=

mieberte $ertlja ernft unb fefi, bem Cnfel bie $anb ent«

^ie^enb. „Äommen Sie, ©retten!"

27.

„Wtörber !" 2>er Schrei ©ret^en’ä berfolgte JpattS, als

er burdj bie belebten Strafjeu feiner SBo^nung jueilte.

„Wtörber!" fo tönte eS in fein ©Ijr, unb eS mar iljm, als

mttffe $eber bev iljm SBegegueubeu ben geltniben SdjvedenS*

fdjrei Ijöteu unb mit Wbfdjeu <jurütftoeitijeu bor bem WUHbev.
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2lls er in feiner einfamen SBohuuug angefoinmcit

toar, Verfdjlofj uitb Verriegelte er bie ©tubentipr hinter

fidj, er tooHte feinen 3Jlenfd^en fehen, er hätte eS ja nicht

toagett löttnen, irgenb einem S3efud^er frei in’S ©efidfjt 31t

flauen, toar ipt boef), als müffe eS mit grofjeu SBucp

ftaben ipt auf ber ©time gefepieben flehen, baff er bcS

SHorbeS Verbädhtig fei.

Er ptte eine fchredfenSVolle 3eit Verlebt iit beit lebten

Üagen. 2ag unb 9tacht ptte ip baS fdpuerlidhe 33ilb

beS fterbenben alten 2JtaitneS Verfolgt. Er ptte fidfj in

forttoapenber nervöfer Aufregung befunbeit, junt flareti

39etoufjtfein toar er in ber ganzen Seit niep gefonunen,

er ptte toie in einem fieberhaften bräunt gelebt, ©eine

©eele toar fo ganj erfüllt Von ber Erinnerung an bie

grauenvolle ©eene im Bi»*»«* beS alten ^reiprrn,

baf$ altes Slnbere faft fpurloS, ope einen nachhaltigen

Eiitbrudf auf ip p pnterlaffen ,
an iljm Vorüber

Qlitt.

©ein Ober ft lieft ip p fich befReiben unb tljeiltc

iljtu in Haren, bürren Söorten mit, bafc er fofort fein

2tbfdf)ieb8gefud() einreichen müffe, toenn er nicht tooEe, baff

ihm ber Vbfdpeb ope fein ©efuch erfljeilt toerbe. 25er

Cberft fpradj fo ftreng, er Verhehlte feine Verachtung fo

toettig, baff er gerabep erflarte, $anS bürfe fich nie

iuieber mit ber Uniform öffentlich geigen, er müffe toäp

renb feines Urlaubes bis pr Verabfdfjiebung ftetS im

Ehtilanpge gehen, bamit bie Äameraben nicht genöthigt

feint, ihn p grüßen ober feinen ©ruh P ertoiebern. Än
ieber mibeven 8fit toürbc eine fo fdpiaepoTle Vepnbluqfg
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t$an9 3m1

Ver^tueiflung getrieben fabelt, je|t Ite^ fte tfju

üöHig gteidjgittig.

(Sr mar entehrt unb er füllte cS nidjt mehr. 3u
einem £raum lebte er ba^in. (Sr ging nicht auS. Vor

feinen früheren Äamerabcu unb Ofreunbeit burfte er fidj

ja nicht fefjeit taffen, fo blieb er beim 3U <£>aufe, trofttofe

©tunbeu in feinem etnfamen 3iminer toertebenb.

tfür einen fur<jett Moment rifj ihn ba auS feiner Ve=

täubung ber Vvief, bett er bon bem Sufti^rath 2Biebc=

mann erhielt- (SS eröffnete fidf; ih**t btö^Iich eine neue

^ebenSauSficht. Söenti er burdj bie «heirate mit ©retten

ber (Srbe beS DnfetS loutbe, tonnte er in einer anberen

©rofjftabt, too 9tiemanb feine Vergangenheit fanute, ein

neues Sebeit beginnen. Sluch trenn ©retdjen feinen Vruber

(Srnft toöhtte, erhielt er aehntaufenb Scaler, ein Äabital,

JoeldjeS genügte, um in ber perlte 3U leben, vielleicht fid)

eine neue ISjifteuj 31t begrünben.

(Sr hatte fid) aufgerafft, hatte feine ganje geiftige

Äraft toieber gefammelt 3U bem Vefudje bei feinem Vrubet

(Srnft unb bei ©retdjen; aber ber (SntfefienSfd)rei ©ret=

djeu’S: „ 5DaS tft ber Vtörber!" hatte ihn inie ein Vlifc*

ftrahl getroffen unb jebe iit ihm auffeinteube ßebeitS=

hoffituttg rettungslos Vernichtet.

9llS er jefet, nadjbem er bie &hfir htnter fid) ber=

viegett hotte, im Simmer auf unb nieber ging, legte fich

itadj unb nadj bie fieberhafte (Srregung, toeldje ihn 31t

jebern ttaren ©ebanten unfähig gemalt hatte. 2>ie plöh=

lieh über ihn gefommene fürchterliche 9lu!lage befdjäftigte

ihn unb lieh ihn nicht toiebev aurfltffinfeu in ben trminv
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artigen Sufiaub tonn SßitteuöläTjmuug, in iueld;em er bte

lebten Xagc toerlebt Ijatte. @r tonnte Wieber nadjbenfeit,

ffar unb fdjarf nadjbenfeit.

(Sv mar freilid; fein ^Jtörber, bei fc^ttrcrffen 33er*

brcdjettS meuigftenS tonnte er fid; nidjtfdjulbig; aber iuie

fonnte er feine ©djulblofigfeit betoeifen, tuenn ©retdjett nnb

3>oftor ©djitorrig gegen ifjn jeugten
1

? Segte nid;t aud;

baS fdjärffie Seugnifj gegen ifjn ber Umjtanb ab, bafj er

fid; be§ SöedjfelS nad; bern iobc be§ alten CnfefS be=

mädjtigt Tratte?

Söenn eine Vnffagc gegen itjtt eingcleitet tourbe, nutzte

fic itjn toernidjtenb treffen!

3öa§ nütjte eS ifjm jept, bajj ©retdjen mit Slbfdjeu

fid; geweigert Ijatte, feine .fpanb an<juttefjmen? (Sv fonnte

baS gait^c reiche (£rbe in Stnfprud; neunten, aber toeldjen

fßutjen braute eS bern beä TOorbeä SSerbäd^tigtcn
,

bet

trotj feiner ©djulbfofigfeit toerurtljeilt toerben nutzte.

©djufbloS? 2Öar er benit fdjufbloS? 9tein, toeitn er

and; feinen fDtorb begangen fjatte, beit SBcd^feX fjattc er

geraubt, er fjatte mit bem alten fUtann, ber fein ßigen=

tljum toertijeibigen tuolftc, gefämpft, unb biefer Äampf

f;atte ben lob be§ 9fften fjerbeigefiifjrt !
— 9tein, er toar

nid;t fdjulbloS! S5en ©d;utbigen mujjte bie gered;te

©träfe be§ ©efejjeS treffen.

35aS alfo mar ba§ (Snbe! (Sr bad;te auvüd an bie

Sßergatigen’ljeit, an jene fdjöne Seit, in melier er in treuer

3$ruberliebe Vereint mar mit (Srnft, in melier ber Vater

mit Sfreube unb ©tofy auf ben fjoffnttngSboffm 6o'f;n gc-

fdjant t;attc. ßin bitteres VÖef; iiberfam ifjn. SBie T;ättc
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er fo QlüdfCicf; fein fömten, hjemt er nid)t felbft ntutlj=

mittig fein SebenSglüc! bemidjtet Ijätte! Steuer Stbenb,

an Wettern er fdjWadfjmfitljig bem 3ureben feines ^reunbeS

Stracfwifc nadjgegeben Ijatte unb biefetn in ben Spiel»

falon beS ©rafen 5panin gefolgt War, Ifatte über fein

©efdfjicf entfliehen, $Panin War ber böfe $)ämon geWefen,

ber iljn mit berborgener flctte gefeffelt unb bann mit ftcfj

fortgejogen Ijatte auf ber abfcljtiffigen ©aljn beS SafterS

unb ©erbredfjenS ! ^Panin mar ber Scljöpfer feines ©tenbS,

5Panin, ber iljn perft im Spiet betrogen, burdj ben

üDoltor Sdjnorrig pm fjälfd^cn berffiljrt unb bann 3ur

©titfdjulb am fatfdfjen Spiet geswungen Ijatte, um iljn

enblidj gan3 au berberben!

©in milber, grimmiger |>afj gegen Gattin toberte in

.fpanS auf. ©r Ijatte abgefdtjloffen mit bem Seben. Stefct,

ba er Wieber ftar $u benfen bermodfjte, Wufjte er, bafj ei-

ben testen, fdjrecflidjften Sdljtag, bie Slnftage, nicfjt er»

märten lömte. ©t Wollte nicljt Weiterteben, aber er Wollte

audfj nidjt fterben, elje er nidjt an $Panin ficlj gerächt

Tratte, ©r muffte eS nur 311 gut, baff ©anin audj |>erru

b. Slrmin gefeffelt Ijiett, unb baff hierauf feine Hoffnung

beruhte, ftcfj bie $anb ber fdjßncn fjertlja 3U erringen,

©r, .fmttS, fottte fterben unb Spanin leben? 9iein, baS

burfte nidjt gefdjeljen!

SDie Stunben bergingen, bie 9tadjt lam, er Wälzte fidf)

ruhelos auf feinem Säger, unb als er am borgen nadf)

einer fdfjlaftofen 9tadjt ftd^ eben erhoben unb angefteibet

ijatte, fam fein SDiener mit ber Reibung
:

„§err 35o!tor

Sdfjnorrig Wfinfdjt ben #erm ©aron 3U fpredjen."

»ibtiope!. 3a$rg. 1888. Sb. V. 7
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„Er fott fomnten, id) erwarte iljn!" rief ^anS erfreut

über bie Reibung, Weldje ber Burfdje iljnt rnadjte. Äein

Befud) fonnte iljm in biefern Slugenblid Willfommenet

fein, als ber ©djnorrig’S, beS BHtfdjulbigen, ber Kreatur

Banin’S. Er ahnte, bafj ©djnorrig wohl 31t i(jm lontme,

um, geftütjt auf bie Erinnerung an bie Begegnung im

$aufe beS alten Sreifjerrn, einen ErpreffungSberfudj 31t

machen, aber er fürstete biefen nicht, ja er täfelte fogar

bei bem ©ebanfen, bafc ©d;uorrig ihm mit einer Sl^eige

bei ber 5poli3ei bro^en fönne.

60 berfommen, wie ^eute, ^atte ber «£>err Soltor

SMajimilian ©knorrig nodj niemals auSgefetjeu. ©elbft

bie fabenfd^einige Elegati3, bie er früher ftetS in feinem

Sl^uge anfred^t 3U erhalten bemüht geWefen war, fehlte

ihm heute. Er hatte forgloS ben abgetragenen 9tod fdjief

über eiitanber getnöpft, unb ftatt be§ EtylinberS trug er

einen fdjmutjigcn runben fyi^itt. ©ein aufgefc§Wemmte§

©efidjt glühte in bunteljter Äupferrötlje, bie {leinen Singen

blidteu aus bentfelben nicht mehr gt&n3etib, fonbern trüb*

felig berfdjleiert, fdjeu heraus, ©eine Bewegungen waren

nnfid^er, faft fdiien eS $anS, als l)abe ber .§err 2)oltor

fid) 3itr Borbercitung für ben Befuch in irgenb einem

©djnapBlaben übermäßig geftärlt, feine bebenbeit ©lieber

unb ber Weithin nach Branntwein buftenbe Slt^em legten

bafür Seugnifj ab.

Bei aßen früheren Begegnungen mit $anS hatte

©knorrig ftetS bie ferbilfte Untertljänigfeit gezeigt, heute

tarn er mit bem #ut auf bem Äopfe in baS Simmer, unb

er bel)ielt ihn auf, nur mit einem Ringer berührte er iljn
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aum Trufte. £>t)ne eine 9lufforberung abaumarten, fe^te

er fictj auf ba§ Soptja, lernte ftdj in bie Riffen aurüd

unb ftrecfte bie fyüfje möglichft rneit bon fidfj. <?r tjatte

fid^ borgenommen, redjt fetbfibemufct auf3utreten, redjt

grob 311 fein. „$abe mit Stjnen 3U fpredfjen, <£>err Saron,"

fagte er mit Reiferer Stimme, ,,-^abe SöictjtigcS mit Offnen

3U. fpredfjen; aber erft geben Sie mir eine gute ßigarre!"

SBäre $an§ nod) im 3toeifet über bie Slbfidjt Scfjnor=

rig’S getoefen, fo mürbe itjn beffen brutales Auftreten

aufgeftärt tjaben. Sdtjnorrig füllte fidj al3 fberr ber

Situation, biefeö ftot3e Selbftbemnfjtfein mnfjte itjm <£>an§

netjmen.

„2öa§ unterftefjen Sie fidfj, Cierr!" fo tjerrfdljte er

Sdjnorrig mit bonnernber Stimme an. „4>ut ab ! — 9luf=

geftanben! — Stugenblidlidj! Sonft taffe ictj Sie bttvd)

meinen töiirfd^en !jinau§merfen!"

Sdjnorrig moKte e§ auf bie 9tu§füf>rung biefer 25rot)nng

bodj nidf)t anfommen taffen. (Er fprang fdf)nett auf unb

rifj ben fput herunter; aber fnurrenb fagte er: „Sie

merben batb tjöftidjer merben, <£>err SSaroit! «ftttten Sie

fidfj, midfj 3U Stjrem fjfeinbe 3U machen. $dj fann Sie

an ben ©algen ober menigften§ in’8 3«dfjttjauä bringen!"

„35a§ tönnen Sie nicfjt!" ermieberte .£mn§ rutjig.

„©etjen Sie getroft ^in aur Sßoliaei ober 311m Staate

anmatt, metben Sie, bajj Sie midj am 21
. Januar im

•£>aufe äßartenbergftrafje 47 getroffen, unb bafj Sie S3tut=

flede auf meinem -§emb bemertt t)aben, fetjen Sie anfjer^

bem tjinav,. ma§ Sie irgenb miinfdfjen ober ma3 3tjnen

geeignet erfdjeint, ben '3erbadjt, idfj fei ber 9JtiH*ber meinet

27533*
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CnfelS, 3U evWcden unb 3U betätigen. ift mit 90113

gleidjgiltig, was Sie auch fagen mögen. SBenit Sie etwa

ge!ommen finb, um hierüber mit mir 3U Uerhanbeln,

haben Sic Sh«n 3wecf Verfehlt. üDort ift bie £httr! —
.£>inau§

!"

SßoHftänbig toexbtüfft flaute Sdjnorrig $anä an.

,,©ie Weifen mich hinauf'? Sie thun eS auf bie ©efahr

hin, bab ich Steige mache?" fragte er, bie Slugen Weit

aufreibenb.

»3a. Sch glaube mich beutlich auSgebrüdt 3« haben.

SGßeShalb gehen Sie nicht? SoH ich * meinen Surften

rufen? S<h laffe mir nicht broljen!"

„Slber ich Wollte Shnen ja gar nicht broheit, $err

SBaron," erwieberte ©chnorrig feljr bemiithig.

,,©ie Wiffen fa, eS ift immer mein eifrigfteS bemühen

geWefen, Shnen 3« bienen. 9?ur beShalb, nur um Sie

3U warnen unb Shnen Unannehnilichleiten 3U erfparen,

fomnte ich 3« Shnen unb, ich Witt eS nicht leugnen, auch

in ber Hoffnung, bab Sie ftch meiner treuen $>ienfte er*

innem unb fich mir fiir biefelben erlennttich 3eigen Würben

in ber 9toth. in ber ich wich augenblidlich befinbe."

„Shtcr Söarnuugen bebarf ich nicht," fagte .£jan3 fatt.

„SD« wir bisher geleifteten, fehr fragWürbigen SDienfte

habe ich befahlt ;
Sie haben fich berrechnet, Wenn Sie fid)

auf biefelben ftüfjen Wollen, um bon mir ©elb 3U er*

preffen, benn barauf läuft hoch Shr 23efudj hinaus. Sie

brauchen ©elb unb hoffen, eS bon mir 3U erhalten."

„9tun fa, «fierr S3aron, id) lann e§ nicht leugnen.

Sch hoffte auf Sh« ©ilte. Sch ntub fort nach 9lmerifa,
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bet 33obeu brennt mit hier unter beu ftüfjett! %d) ntufc

fort, aber e3 fehlt mir baä Stteifegelb."

„3öe^af6 mtiffeu Sic fort?"

„Sie toollen mir ja bodj fein @elb geben, tuarum fott

id) Sbuett beichten."

„'-öielleidjt erfülle id) 3b*ett SBuufd), toeun Sie gaita

aufrichtig jtnb, uub toenit Sie mir baburd) einen SDienft

leifteit, beit id) bereit bin, Sbnett treuer au beaabteu."

Sdjttorrig borgte bod) auf, bie Hoffnung auf bie (Sr=

fitltung feinet febnlicbften aBuitfcbeS lebte toieber in ibrn

auf, eifrig fagte er
: „2Beitu Sie mir ba§ Oieifegelb nad)

Slmerifa gebeu, aber beute itodj geben, fo bafj id) gleidj

fort fanit, bann fott mit nidjtä au fdjtoer fein, toa§ Sie

amb bon mir betlangen mögen! Slber einige bunbert 2ba^cr

braune id). Verlangen Sie bafür, toaS Sie toollen."

<£>ait3 ging au feinem Scbreibtifdj, er butte in biefern

eine reibt betrödjtlidje ©elbfumnte, bie ^rudjt feiner Spiel*

getuinne uub ber fdjntäblicben 2)ienfte, toeldje er beut

Ärafett $anin gcleiftet batte. „2Jtit feinem eigenen (Mb
toill idj ib« bernicbten!" murmelte er, mit einem bitteren

Mädjeln in feinen tooblgefüttteu (Mbfaftett fdjaueitb. @r

nahm breitaufenb SDtarf betuuä unb toenbete fidj bann

toieber au Scbnorrig; biefern baä (Selb aeigenb, toeld)eä

er auf beit Xifdj bor beut Sopba legte, fagte er: „2)rci=

taufeitb 9Jtar! erbalten Sie uodj beute, ttodj in biefer

Stunbe, toeitn Sie mir ben 3)ienft leiften, beu idj bon

Sbuen berlangen toerbe, unb toenit Sie mir auf alle

fragen, toeldje iib an Sie richten toill, mit bottfter 9Iuf=

ridjtigfeit unb SBabi'beitStreue antworten."
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9)tit bor äkgierbe gläu3eubeu 9lugen flaute ©djuouig

bie ©elbfdjeine an. „3d) tljue 9lEe§, ma£ ©ie bedangen,

.f>err SBaroit. fragen ©ie, id) fdjmöre S^wen, nidjt ein

utUoa^teS Söort merbe icB S^ucn fageit."

„3uerft er^ä^ten ©ie mir, toe^atB muffen ©ie fort

bou ^ier
1

? SBeäfjalB Brennt SBnen t)ier ber SBobeit unter

ben ^ü^en? SIBer idj ratBe Stfinen, berfdimeigett ©ie mir

uidjtS, nur mettn ©ie ganj aufridjtig finb, erhalten ©ie

bie breitaufenb ÜJtarf. 25afj ©ie ein 23erBred)en Begangen

Baben, mcifj idj, aBer meTcBeS uub mie ©ie e§ Begangen

Baben, tuiE idj toiffen. StB toerbe au§ 3Bre* 9lnttoort

erfeBcn, oB i(B audj Bei ber SBeantmortung meiner ferneren

fragen auf 3Bre 9lufri<Btigfeit redjnen fanu."

©djitorrig mar einen 5tugenBlid unfcBlüfftg. ©oEte

er bie SöaBrBeit fagen? @r ntufjte fidj baburcB ganj in

bie tfpänbe bcS töaronä geben, mäBrenb er bocB geglaubt

Batte, ben JBaron gan^ bott feiner ©nabe aBBäitgig madjen

3U fönnen. SIBer breitaufenb 2Jtarf! £aufenb XBa^r *

©ine fotc^e ©umtne mar 311 locfenb, als bafj er iBr Bätte

tbiberfteBen fönnen. 28aS fonnte iBm aucB gefcBeBen,

menn er aufrichtig Beichtete'? 9Udjt§, als maS iBm auch

gefdjaB, menn er baS ©elb jur $lucBt nad) Sfmerifa Beldc

nicht erBielt.

@r er^öBtte, anfangs ftodenb, aber mäBrenb ber ©r*

jäBlung fclbft meBr unb meBr burdj ben $afj, ben er

gegen ben ©rafen Spanin im ^er^en füBlte, in geuer ge=

ratBenb. 33or einigen SaBren B<dte er, burcB bie tieffte

9totB gebrängt, fidj berfftBren laffen, 3U ©unften eines

SöucBererS einen ©ib bor ©ericBt 3U teiften; er mar für
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biefeu ©ib glanjenb bc^aljlt toorben, aber bet (Eib toar

falfdj uub ber 33etoei3 bafür !onnte burdj einen Söedhfel,

beu er bemühtet glaubte, geführt merben. ©raf Sßaniu

mar auf für ©knorrig gan^ unbegreifliche SBeife in ben

SBefif} be§ äöechfelä gelangt unb Ijatte ihn benutzt ,
um

ben 9Jleinetbigen 3U feinem bienfimilligen ©Haben 3U

machen. Sieben 23efchl beS ©rafeti rnujjte ©knorrig er=

füllen. 3)ie örurcht, als 2)teineibiger unb ^Betrüger bem

3ud§t^au§ 3U berfaHen, toar bie ihm auferlegte betborgeue

$ette. 2Bie burdj biefc furcht 5ßanin ihn eitblidj audj

gelungen hatte, bie 9ftötber gegen ©ruft äöerber 31t

hingen, unb toie bad Skrbrcdjen 3m* SluSfüljrung gebracht

morben fei, er
(̂
ät)lte ©knorrig mit boller Stufridjtigleit

unb in allen SDetailä. ^eute am borgen hatte ©knorrig

ben Grafen befugt, um iljnt SBeridjt über ba§ nur halb

gcglüdte Unternehmen 31t erftatten. @r mürbe bon bem

Grafen mit milben SBormürfeit barüber, bafj äßerber nur

ferner bermunbet unb nicht getobtet toorben fei, empfangen,

©eine ©ntfchulbigungeit mürben mit SBefdjimpfungen unb

mit Eichungen ermiebert. 25er ©raf erflärte fogar, er

merbe unfehlbar ben Oerhängnijjbotlen SBechfel ber ©taat§=

anmaltfchaft übermitteln laffen, menn ©djnorrig, bet burdj

feinen S9ruber leidet Zutritt ju bem Äranlen^immer

Söerber’S erlangen lönne, nidht bafür forge, bafj bie krallt*

heit halb mit bem 2obe eube. ©djuorrig’S £>rohung,

bann auch bem ©taat§anmalt 9)Httheitung barüber 3U

machen, bafj ber 2Jtorbanfall auf äßerber burdj 5ßanin

Oeranlafjt fei, Oerlachte biefer. „2Bel<he Setoeife lönnen

©ie für $h*e Eingabe oorbriitgen? 2)enun3ircn ©ie mich
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nur, Wenn Sie Wollen, ©ie werben bann höchftenö auf

fidj felbft uod) bic Slnftage Wegen Slnftiftung aum SJteucfjel-

morb ^eraufbefd^tüöreu. 33or bem 3u$tf)auä fönnen ©ie

fid) nur retten, Wenn ©ie mir binnen brei Sagen bie

'Jtadjridjt bont Sobe beö 9)taler8 bringen!"

Sie§ waren bie testen SBorte ^anin’Ö. SBilbe SButl)

int ^»eraen berliefj iljn ©knorrig. 6r foUte einett aWeiteu

SJtorbberfuch gegen ben Italer Söerber inanen! Um
feinen *Prei8 hotte er e8 bermocht. @r ntufjte fort, muffte

fliehen, Weit in bie Seme, nach Slmerifa, Wo ifjn bie

Stäche SPanin’S nicht erreichen fonnte. Slber Woher foltte

er ba8 ©elb für bie Steife nehmen? 2>a fiel ifjm feine

^Begegnung mit bent 33arott b. äöerber im |>aufe be8 cr=

morbetett fjrreiherm ein; er Wufjte, baff ber SSaton jefct

(Selb genug befafj, unb hoffte baher, bon ihm ba§ Steife»

gelb au erhalten.

SJtit boller Slufridjtigfeit unb 2lu8führlichfeit hotte

©djnorrig gebeichtet. 2118 er au drnbe War, ttidte £an8

ihm biUigenb au: „Vrabo, Softor," faßte er, ,,©ie hoben

bie breitaufenb SJtarf fdtjon holb berbiettt. Um fte gatta

au berbienen, hoben ©ie nur noch Wenig au thutt.

©djreiben ©ie ba8, Wa8 ©ie mir eraühlt hoben, ebenfo

betaittirt unb ebenfo aufrichtig nieber, fügen ©ie aufjer»

bem 2llle8 htuau, Wa8 ©ie fonft bon ben Söuchergefchäfien

be8 ©rafett 5ßanin wiffen. 2tlle8, Wa8 ©ie über feine

fonfttge berbredherifdhe Shätigfeit ahnen. Vergeffen ©ie

babei nicht
, au erwähnen, baff ©ie im Sluftrage be8

©rafen mich 3Ur SluSfteUung beS gefälfehten 2Bechfel8

beranlafft hoben. S)ur<h biefeS ©chriftftüdf berbienen ©ie

*
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fidj nictjt nur beit ^reiö bon breitaufenb 9)tarf ,
cä toirb

Stjnen aud) bie (Senugtfjuuug geben, bafj ©ie fidj glan»

jjenb an beut bon 3$neit fo fetjr getjafjten 9Jtanu gerötet

Tjabeit. 3 dj felbft toerbe, toätjrenb ©ie fdfjreibeit, in einem

jtoeiteu ©djriftftüd meine eigene ©d(julb, bie gfälfdfjuug

be3 äöedjfefä, meine Üljeilnatjme an Spanin'S falfdjem

©piel, feine 2tufforberuitg an ntidj, ben 2JiaIer Söerber

junt S)uett ju forbern, gaty ber Söaljrtjeit getreu bar=

[teilen. S3eibe ©ttjriftftütfe, ba£ St^rtge uttb baS ineinige,

toirb übermorgen, toeitn ©ie tangft in ©idtjerljeit finb, ber

Äriminalfomutiffär b. ^ö^nftäbt erhalten. Ueberntorgeu

toirb ber 4?err Öraf 5Jknitt feine 9toHe auägefpiett tjaben.

©ie uitb idj, toir toerben S3etbe geragt fein!"

„2öemt idj bie ©cfjrift aufqefefct habe, belomme idi

bie breitaufenb 2Jtar!?"

„$a, fofort. ©ie ttjun am beften, bann fogteidj junt

33aljntjof eiten, mit bent erfieit 3uge nactj Hamburg

3U fahren unb ba£ erfte ©djiff ttadfj (Jnglanb, 9luterifa

ober Stuftratien, gleidjgiltig tooljin, 3U beitufoen. lieber^

morgen erft erhält $ötjnftäbt bie beiben ©djriftfiüde. ©ie

toerben in ©idjerljeit fein, etje überhaupt nodfj $ljre Qrlud^t

entbedt toirb."

„2lber ©ie, £etr SBaron?"

„Sludj idfj toerbe in ©idjerljeit fein; ber taffen ©ie ftdj

barauf ! Äümnteru ©ie fidfj nidjt um ntidj ! ©etjen ©ie fidj

bort an ben Üifdj. ^ier ift Rapier, £inte unb §cber. llnb

nun an bie Strbeit, 25oftor, bie 3*it brängt
! 3$ rnufj beibe

©djriftfiüde in 3toei gleicfjtautenben ©jemptaren tjaben."

2)er $>ottor folgte fopffdjüttelnb ber 9tufforberung;
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red)t beljaglid) mar cS Ujm nid)t, feilt eigenes* ©ünbeu=

regifter 311 ^3afucr 311 bringen, ober ber lodcitbe ^reiS

unb bie Hoffnung, fid) an bent ©rafen ^aitin 3U rädjeit,

fotüie baä äierfpredjen, bafj erft übermorgen ber Äriminat«

fomntiffär feine SBefenntniffe ermatten füllte, liefen Ujiit

bie Arbeit nid)t gar 3U bebenftid) erfdjeinen, unb als er

cvft bie Scber in ber «fpanb fjatte unb 3U fdjreiben be=

gamt, erljtelt fein 2öerf halb für ifjn ba§ gröfjte 3nter=

effc. Ser <£>af3 gegen Sßanin führte iljtn bie ffeber, eS

gemährte ifjm enblidj fogar ein gau3 eigenartiges $er=

gnügen, Auflage auf 9lnflage 3U Ijäufeit unb mit beut

juriftifdjen ©djarffinu, burdj ben er fid) in früherer 3eit

au§ge3eidjnet fjatte, 31t begrünben, tuo iljm bie SSetoeife

fehlten, menigftenS burdj Stnbeutungen, auf meldje l)in

ein fo gefdjitfter Äriminalift mie #5ljuft<ibt leidjt bie

nottjtoenbigen SemeiSrnittel 3U befdjaffen oermod)te.

9ludj $anS, ber fid) an ben ©djreibtifcfj gefegt fjatte,

förberte ebenfo eifrig fein SCßerf. Scjjt, ba er einen be=

ftimmten $lan Verfolgte, mar bie träumerifdje Unflarljeit,

meldje tfjn in ben leiden Sagen 3um Senfen faft unfähig

gemadjt fjatte, üerffogen, er bacfjte flat unb fdjarf. ©ein

berfeljlteS Sebett fjatte mieber einen Sfnfjalt ge=

motinen, er Ijatie ein 3iel bor fidj, meldjeä er erretten

moflte. 2>ie§ SBemufjtfeiit gab ifjtti eine fJtufje unb ffefiig=

feit, mie er fie feit $afjren nid)t befeffen fjatte.

Siefe ©tille fjerrfcf)te in bem fteinen 3imnter. Sa§
Äritjefn ber beiben fdjnell über baS Fabier $tnfltegenben

Gebern mar ber einige l)örbare Sou.
(ijfovlfe^wiig folgt.)

Digitized by Google



3 m UP u l k c u 1) ni d).

Itooellc

toon

Sflctiiplb ßvtiitnnii.

1. (9ia<^brurf bcrbotcu.)

Stuf ber fdjattenlofen ßanbftrafje, bic bon bet fd)le=

ftfc^cn Äreiäpbt 2Ö. nadj bem 2)orfe .£eintid)3tbalbau

füffrt ,
brütete bleifdjtuer ber erfdjlaffenbe ©onnenfdjein

eineä fcfjtoülen ©omnternadjmittagä. ßeitt erfrifdjetibet

£audj betoegte bie bürten ©rüfer am Söegtanbe, uttb fein

Ji’aut unterbradj ba§ mübe ©djmeigen, tueld^eS über ber

ganzen Sanbfdiaft fag.

Stuf einem ber toeifjgetündjten 5}ketlfteine nebeu bem

Gffauffeegraben fafj ein bürftig gefteibeter, filberffaariget

9Jtann, bie ©Itenbogen auf bie Jhtiee gepfjt unb ba3

©efidjt in ben |)änben berborgen. ©eit meljt al§ einer

©tunbe bertjarrte er in ber nämtidjen ©tettung, unb man
tjütte motft glauben fönnen, bafj er auf miifjfeliger 2öatt=

berung, bon SJtattigfeit übeilucittigt, tjier eiugefdjtafen fei.

Stber ber Sitte mar uidjt nur bottfommeu toad), fonbent

feine ©inne mußten fogar auf ba§ ©d^ärffte gekannt
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feilt, beim als fid) in ber ffferne ein fdjttmdje* föerdufdj

Uerneljnttidlj mad£)tc, baS nur ein geübtes Ctjr als bas

Sollen eines SBageuS erlernten tonnte, fuljr er jdlj empor

unb toanbtc feine Jölide aufmerffam nad) jener Südfjtung,

iit toeld^er baS ©efdtjrt fidjtbar toerben ntufjte.

2)aS faltenreiche GSefidjt beS SJtanneS tuar ijager unb

Oergräntt, unb feine tiefliegenbcn öligen l)atten eilten

büfieren, feinbfeligett SluSbrud. 6r griff nadj beut fdfjtoereu

Jhtotenftod, ber an feiner ©eite auf bent iöoben lag, unb

<jog ficfj ein tueuig hinter baS Sau&toerf eineö 3htfd£>eS

priidf, als fei eS fein äöunfdj, bon bent Settier beS l)eran=

tomtrienben äöagettS nicht fogteid) toaljrgeuomnien au

toerbett.

S)aau hätte eS nun freilich fotdfjer 33orfi«ht nicht be=

burft, beim ber junge 33urfd§e auf betit jlutfdfjerftfje beS

leichten ÄorbtodgeldljcnS toar bent einfchläfernben (Sinflufj

ber -fpitje unterlegen unb trofj feiner luettig bequemen

©telluttg itt einen recht feften ©cfyluntnter gefuitfen. SaS
fienlfeit ruljtc fdjtaff in feiner .jpanb, unb bie beiben fräf=

tigeit ©äute machten fich biefeu Stängel an Sluffid&t iit=

fofern au Stupe, als fie iljren ftaubreidjett unb fchatten=

lofeit 3Beg in beljaglidjfter l?angfam!cit aurttdlegteit.

Slls fie fich beut 33ufdfje udtjerten, trat ihnen ber Sllte

ptö&tidj mit lautem 3»^f entgegen. Sie ferbe ftujjten

unb tjoben bie Äöpfe, j5gernb machten fie nodj ein paar

©djritte, bann blieben fie fielen. Sludj ber junge Staun

auf bent Äutfdjerfijj fut)r fd^laftvuttfen empor, ©eine

ileinen, fledjenben Sleugtein toermodjtcn fich nicht fogteidj

au orieutiren, aber als er ben Sitten erfannt hatte, glitt
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eine Ijäfjtidje SBetoegung über feine unfdjbnen berfdjutiijten

3üge.

„2öa§ fott baä ^ei^en, $offal?" fragte er. „Söarum

galtet 3^r mich mitten auf ber Sanbftrafje an
1?"

„Söeit idj mit Dir au reben habe, 5Paul «^u^nborf
!"

Hang eS grotlenb unb mit unberfennbarer Drohung 3U=

riirf. „SSirft auch toobl tniffen toorübcr!"

Wit ber linten <£>anb Ijatte ber 3Hte bie 3ügel eines

^Pferbeä gepadt «nb mit ber regten hob er feinen .ßnoten»

ftod in einer Söeife, toeldje bcn SBurfdjen auf bem $utfdjer=

fifj beranlafjte, fidj nadj feiner ^eitfdje umjufe^en. Der

Stlte batte bie 33etoegung toabrgenommen, unb mit einem

grimmigen ^lufladjen fuhr er fort : „$aft ein fo fdjtechteS

©etoiffeh, baff Du meinft, ich toerb’ gXeid^ über Did) ber»

fallen? 9ta, fo toar’S nicht gemeint. ßrft toerbe icb Dir

ein paar Sßorte im ©Uten fagen, unb i<b b°ffc/ toir

toerben einig!"

Slber ber Rubere fdjien nicht gefonnen, auf eine fotdje

Unterrebung einaugeben.

„fDtad/ ^lab unb la| bie |>anb bon bem ©aut!"

fdjrie er. „^dj bab’ nichts mit Dir an fdjaffen!"

„9Jtödjteft nichts mit mir au fdjaffen haben, baS glaub’

ich ioobt! 9lber fo toobtfeil fommft Du mir je^t nicht

babon! Sn’S .fpauS tafjt Sb* mich nid^t hinein, Du unb

Deine Sippfdjaft, unb im Dorf toeifjt Du mir fdjon auS=

autoeichen. Darum mufjt ich Dir toobt b«r am SQBege

auftauern, .unb nid^t umfonft toitt ich mid) in bem

©onnenbranb ba berauSgefdjleppt haben."

,,©ebt meiter, fag’ ich Such noch einmal!" fiel ihm
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^ufjnborf in’S äÖort, inbem er nadj ber 5)3eitfd(je griff.

„Scij ^obe feine £uft, Eudj Siebe 3U fielen — ^ört 3Ijv,

idj mitt nicfjt!"

Slber $offaf blieb unbemeglidj in feiner broljenbeu

Haftung.

„.£>aft alfo mirflidj feine beffere Slntmort für midj,

als bie? Söeifjt fomit gan^ genau, maS idj tooit Sir

modte? Shtn, ba fann idj mir bie Einleitung fparen.

’S ift eine berfefjrte 2Mt, bafj ber 33ater junt ßiebfjaber

ber STod^ter fommen ntufi, um ben ^reimerber 3« matten.

Sfber fie ift arm unb Su bift eines teilen SJtanneS ©otjn,

ba inujj man moljl ein Sluge jubrüden. $ur3 alfo:

Söiffft Su meine £ene fjeitatfjen über tt)ittft Su nicht
1

?

"

„ßafjt midj in Trieben mit bem EJefdfjmütj! 2öaS

fümmert nticf) Eure Sene! Soll idj midj 3U Eurem

Starren madjeu, meil eine buntme Sltagb ftdj irgenb eine

TOernljeit in ben $of>f gefegt fjat? Unb nun jitm festen

Sttal
:

gefjt tueg ba, rnenn End) bie 5Pferbe nicfjt über ben

Raufen rennen fodeit!"

„CIjo, fommt ber SBiitb baljer
1

?" fdjrie ber Slfte, in*

bem er äugleidj feinen .fhmtenftod fdjmattg. „Su U>iHft

affo mirflidj als ein nidjtimürbiger, efjrbergeffener S3ube

au betn OTbcfjen Ijanbefn
1

? Unb bem Später miKft Su
brofjeu, nadjbent Su bie Sodjter in’S ©erebe gebracht

Ijaft! $Qfj*
J

midj bodj über ben Raufen, menn Su ben

SJtutfj bajju Ijaft ! ES mär’ audj nidfjt fdjlimnter als baS,

maS Su fdfjon getljan ! SJtit Seinen Sdjnteidjelreben unb

Seinen meineibigen Sßerfpredfjungen fjaft Sn bie Sittie

betfjört, unb bann Ijaft Su’S gefdjefjen faffen, bafi fie bon
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deinem 95ater mit $ol)n unb ©djirnpf öor Witter 9lugen

£unt £au|e t)inau3gejagt mürbe. S5u altein ijaft’ä bat)in

gebraut, unb nun magft 3Du e§, mir ^u bro^en, SDu Gr*

bärmlidjer, S)u ©djurfe!"

9lufjer fidf) bor Born moflte er auf beit jungen 9Jtenfd)en

einbringen, ber tobelbtafj unb mit jjudenben Sippen bafafj.

Gr Tratte ben Eingriff offenbar borauägefefjen, benn in bent

nämlidjen 9tugenblid trieb er mit einem Butuf unb einem

fdjarfen 5ßeitfdjenfdjlag bie Sßferbe an. .(foffa! bcrfudjte

fie £U galten, aber er Ijatte feine Äraft iiberfdjätjt. SDie

mutigen üTfjiere arteten be§ geringfügigen ^tnbemiffe§

nidjt, fie riffen ben alten *Dtann, ber einen furzen SBelje*

ruf auSftiefj, £u 33oben, ber SCÖageit faulte über itjn t)in=

meg, unb gteid) barauf bejjeidjnete nur nodj eine Ijodj*

auftoirbelnbe Sßolfe gelben ©taubeä ben 2Beg, tbeldjen

bal ©efäljrt genommen fjatte.

2>em furzen, lärmenben SBortmedjfel toar mieber bie

borige, fdjmüte ©title gefolgt. Glitten auf ber fonneu*

befdjienenett Sanbftrafje tag fang anögeftrerft ber Körper

be§ ©reifet, ba§ lagere bteidje ©eficfjt mit feinen ge*

fdjloffeneit klugen unb ber efjrmürbigen Umrahmung feiner

grauen .£>aare nad) oben gemenbet. Gin paar Äräljen

liefen fid) mit fdjmerfftlfigem $lügeffd)tage am 2Beg=

raube nieber. ©ie breiten unb reiften bie fur-jett ^ftlfc

uadj ber regungälofen menfdjticfjen ©eftalt, unb fdjmangcn

fidj bann mit mibermärtigem, Reiferem ©efdjrei auf beit

nüdjfieit 23aum. 8rür eine lange, fange Beit mateu fie

bie einzigen tebeuben 33?efen, bie eine gemiffe Iljettnafjme

für ben traurigen Vorfall an beit £ag legten, benn bie
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Sanbftrahc War beute bei ber bleiernen .friije Weniger be*

nufjt, als je.

5)a eitblidj geigte fid^ in ber f^erne auf bem Sßfabe,

ber atoifdjen ben SÖiefen baberfübrte, eine ©eftalt. Sang«

fant laut fte naher, Wie benn bie erftitfenbe $ibe jebe

fd^netlere ^Bewegung faft unmöglich machte. Sun lieh ftdj

erfennen, bah e§ ein fcfjtan! unb fräftig geworfenes ÜJlöb*

chen bon 3Wan;}ig ober einunbjWanjig fahren fei. ©ie

War nicht wie eine Säuerin gefleibet, aber eine gewiffe

^Wanglofigleit unb Einfachheit in ihrem Snjuge befun»

bete boch anr ©enüge, bah fie eine SanbbeWobnerin fein

ntüffe. 9ludj bie frifdje 3?arbe ihres hü^fchen ©efidjtd&enS

fprach bafür unb baS innige Sergnügen, mit Welkem ihre

blauen 2lugen auf bem in biefent Sabre ungewöhnlich

reichen ©egen ber gelber ruhten, ©ie trug ben breit»

ranbigen ©trobbut in ber <£>anb, unb bot ben flopf un=

bebedft ben ©onnenftrahlen
,

bie ihr inbeffen fehr Wenig

anjubaben fchienen.

5llS fich jeljt ihr 2öeg ein Wenig hob, Würbe fie beS

auf ber ßanbftrahe bingeftredten Körpers anfichtig; eine

SlutWeÜe, bie ihr in’S ©eficht ftieg, berrietl) ihr @r=

fchrerfen, unb ohne fich aud) wir einen Sugenblid 311 be=

beulen, eilte fte leichtfühig ber UnglfidSftelle ju.

Unb nun ertannte fie auch ben armen Staun, ber ba

beWuhttoS niebergefunlen War. Söährenb fie an feiner

©eite nieberfniete, rief fie einmal über baS anbere:

„Sater hoffet! Sater Äoffal! 2öaS ift Euch benn nur

gefchehen? ©0 antwortet bodj!"

$abei nahm fie feinen $opf in ihren ©choh unb
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fädjelte ihm mit ihrem £udje ßühtung ju. mar
%üt§i

t mag ftc in biefer unbarntheraigen ©onnengtuth ju
[einer (Srquicfung t^un fonnte. 2lber ihr menfdjenfreunb-

lid^eS Vemühen blieb tro^bem nicht ohne CSrfotg. 2>er

*üte fdjlug nach einer fteinen Söeile bie 2lugen auf,

fcfjaute erft bermirrt umher, feie Seute au thun pflegen,

bie auä einer tiefen Ofjnmadjt ermaßen, unb jmang bann,

al§ er feine 2Bof)lt§äterin erfannte, mit nterftidher 2tu=

ftrengung feine bergrämten £üge au einem fteinen Söcheln.

„fträulein Suife!" flilfterte er. „2öie gut Sie finb! —
VJaS für eine Unbequentlidjfeit machen ©ie fich toegeu

cineä fotc^en armen Teufels!"

2113 fte bann ihre Qraqe nach feinem Veftnben unb
uad> ben Urfadjen feiner gegenmärtigen Sage micberholte,

geftanb er ihr aößernb, bafj er bon einem Sßagen um-
gerannt morben fei, ohne inbeffen ben Urheber beS Un*
faßS au nennen. 2Bie e3 fdhien, mar er bei aßebent noch

aiemlidj gnäbig babongefommen, benn er ftagte nur über

©c^tneraen in ber ©cfjulter, mo ihn ein «fpuffdjlag ge-

troffen hatte, unb er mar enblidj mit ihrer Unterftübung

im ©tanbe, fxdh aufauridjten unb ein paar ©dritte nadj

bern @hau[feegraben hin an thun. äöährenb fie fid^ noch

fo in ber Iiebeboßften SOßeife mit ihm befdjäftigtc, mürbe

abermals baS Ätappern bon Vferbehufen unb baS Stoßen

eines SCßagenS hbtbar, ber bieSmal nicht in fdhtäfrigem

©dhritt, fonbern in fchtanfem SErabe näher fam.

„3Da fonimt (Siner, ber (Such mitnehmen tnufi nach

Steimsbach!" rief baS junge Vtäbdhen freubig aus. „9tun

finb mir auS aßer Verlegenheit befreit."

S8ib(iotf)«t. Saljrg. 1883. 35b. V. $
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Gleichzeitig tointte fte aus JßcibeSfräftcn mit intern

toeißen ludje, unb ber Vtamt, melier Pont auf beut

Vßagen faß, ttußte ftdj baS 3ei<heu richtig ju beutcu.

äBenige ©chritte Pon bem .frilfSbebürftigen entfernt braute

er feine Vferbe zum ©teheit unb fprang herab. @r mochte

ungefähr in bentfelben ßebenSalter fielen tt)ie derjenige,

melier baS Unglüd angerichtet hatte, aber man hätte

fid) launt einen ftärfer ausgeprägten Gegenfaß Porftellen

fimnen, als ben atoifcfyen ben beiben jungen Vt&nnern.

3u bentfelben Vtaße, toie 3ener tüdifdj unb Perfdjlageu

auSgefehett hatte, erfdjien biefer offen, freimütig unb

gutherzig. ©ein Gefidjt toar Pietleicht nicht eigentlich

hübfdj ju nennen. 3)aju toar eS zu fc^mal unb Pon zu

unregelmäßiger Vilbuttg ber 3ü9e, aber bie bod^getoölbte

©tim unb bie treuherzigen fprechenben 2lugen machten eS

bod) zu einem überaus fpmpathifchen unb eimtehntenben,

fo baß eS toohl begreiflich toar, toenn baS junge 2Jtäbd)en

bem fremben Vtanne gegenüber fautn irgenb toeldje Ver-

legenheit empfanb. Vtit toenigen Vßorten theilte fte ihm

mit, um toaS eS fi<h hier han^e unb toetdjen S)ienjt er

aus fütenfchlichteit bem armen eilten leiften müffe.

„3<h toeiß ztoar nicht, toohin 3h* au fahren gebachtet,

"

fagte fte mit einem herzgetohtnenben ßädjeln, „unb ob

3h* PieÖeicht etroaS äöichtigeS Perfäumt. 9lber 3h* habt

ja ein Vaar flinte Vferbe, bie eine fleine Verdatung

leidet toieber einholen lömten, unb bis zu Vater Äoffal’S

.fpäuScheit ift’S nidjt gar fo toeit. ©S liegt noch ein gut

©tüd Por bem ©ingange Pon fReintSbach, unb 3hr braucht

unfer 3)orf gar nicht erft zu berühren."
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„Unb toettn’S audj ein baar Gleiten toeit mär’, mürbe

ich mich bod) nicht bejtnnen," ertoieberte er einfach. „©oldje

Vflidjten müffen allem 9lnberen borangeheit!"

2luf bern SBagen lagen einige ©öde, bie meid) genug

mären, um ein leiblich bequemes Cager abaugeben, unb

als ber Sitte auf ihnen untergebradjt mar, manbte ft cf)

ber freunbtidje junge Vtanu auch an baS SJtäbd^en mit

ber ffrage, ob er auch fie mitnehmen bürfe. Xlnfd^lüfftg

jauberte fte für bie Sauer einer ©elmtbe, bann flaute

fie ihm mit ihren prächtigen blauen 9fugen nodj einmal

Uott unb offen in’S ©eftdjt unb nidte iljm autraulidj eine

Vejahung au. SaS Vtut ftieg ihm in bie äöangen, als

er ihr behilflich mar, bett hohen ifutfdjerfijj au erlletterit,

unb feine Verlegenheit hätte ihn jebenfallS red^t ungc=

fdjidi erfdjeinen taffen, menn eS nicht feine hübfdje ®efelt=

fd;afterin tneifierlidj berftanben hätte, biefetbe au bannen.

„Sarf man erfahren, too Sftx baheitn feib?" fragte

fie mit ber naioen äöifjbegierbe eines ÄinbeS, unb er

beeilte ftd), ih* $ebe $u flehen, inbent er mit ber Veitfdjc

in ein Vergthal beutete, baS fid) aur ©eite ihres SBegeS

aufthat.

„Vom Ääthenftein in .jpeintichsmalbau!'' jagte er.

,;3dj h^ifee ffrtebridj ifottrab."

,,©o feib Shr fllfo Güter *>er beiben ÄonrabS bom.

Ääthenftein, mie fte bie £eute nennen? Vielleicht gar ber,

ber bor atoei fahren ben ©tier beamungen hat?"

Ser Gefragte fchüttelte lüdjetnb ben iTopf.

„Stein
, für foldje f?elbcuthaten hat mid) bie Statur

nidjt auSgerüftet. SaS toar mein Vruber ©eorg, ber
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baS Äraftftttcf öoflbradfjte. @r ift öiel größer, fiätfer

unb tapferer als id^
!"

„<£i, Welch’ ein £ob!" ladjte fie. „Sa ntufi man toohl

glauben, bafj bie Seute 9tec£)t ^aben, toelc^e fo öiel 2Bun*

berbareS öon ihm ju erjagen toiffen. äöie eS fcfjeint,

feib Stf)* auch nicht toenig ftola auf einen folgen SBrubet!"

„Unb ift mit’S 3U öerübeln, toenn ich’S bin? £at er

ftdj bodfj in ber «£>auptftabt
,

too er je|t bei ben ®arbc=

Äüraffteren fteht, öor ein paar Monaten bie 9tettungS=

ntebaiHe öerbient, Weil er einen ©rtrinfenben mit eigener

SebenSgefaljt auS bem Sßaffer gezogen hat!"

©eine Slugen leuchteten öor O^ube, als er fo öon

feinem SSruber fprach, unb baS Ijübfd^e junge Stäbchen

fah ihren Machbar noch freunblicher an, als öor^er.

„3ch glaube, baS hättet 3h* auch gethan," meinte fie

halb f^er^enb unb halb im 6rnft. „@S toürbe SJtandher

als tapfer unb cbelmütljig gerühmt toerben, toenn i^nt

nur eine (Gelegenheit geboten toürbe, ben SBetoeiS bafiir

ju liefern!"

fftiebridj Äonrab fcfjüttelte ablehnenb ben $opf.

„3>(f> fann gar nicht gut fcfjtoimmen," fagte er, „unb

mir fehlt bie rafdfje dntfchloffenheit meines 33ruberS. S9ci

bem gibt’S nie ein 3<mbem unb Ueberlegen. äöo’S ftotl)

* thut, ba greift er $u, gleichöiel, toaS für ihn felber barauS

toerben mag. SaS fönnte ich ihm nimmer nachthun."

©ie fprachen bann öon anberen Singen unb plau*

betten halb fo unbefangen mit einaitber, als hätten fie

ftdh fchon feit fahren gefannt. Obwohl fie eine tüchtige

©tredfe «}u fahren hatten, ehe fie ben $ir<hthurm öon
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SieimSbach auS ber grünen Xljolfentung l^erauffdjtmmem

fahen, mürbe ihnen ber 2öeg bodj fo fura, bafj Qfrtcbrid^

erftaunt aufblidfte, als ihm baS junge Sftäbchen ein ab*

feitS HegenbeS armfetigeS Räuschen als baS 3iet ih*eS

SöegeS beaeicfjnete.

„£>a3 ift 93ater Äoffaf’S Söohnung!" fagte fxe. „Söäh*

renb $h* ihn borfichtig bahin bringt, mill ich boranS*

eiten, feine grau au benachrichtigen, bamit baS Srfchrecfeu

nicht gar au grofj ift!"

Stoch ehe bie Sßferbe ftanben, mar fie bom Söagen

herunter, unb mit einem StuSbrudE, in melchem fidfj Sie*

munberung unb gärtlichfeit mifdhten, fchaute ihr ber junge

Äonrab nach- 63 foftete einige SJtühe, ben erfchöpften

Sitten über ben Qrufjfteg bis aum 4?aufe 8U Qeleiten, unb

in ber SLhür beffelben tarnen ihnen benn auch feine ffrrau

unb feine Tochter bereits mehtlagenb entgegen. 5Die 2efc*

tere mar ein hübfdjeS, IräftigeS Stäbchen bon faum acht*

3ehn fahren
;

aber auch ih* junges ©eftefjt hotte bereits

jene herben, bergrämten $üge aufaumeifen, bie fidh fomohl

auf bem bermetterten Slntlifj ihteS SßaterS, mie auf bem

ihrer trünttich unb hinfällig auSfeljenben SJtutter aeigten.

2)ie alte 3frau hotte, mie eS fdijien, SlngefichtS beS un=

ermatteten UnglücfSfalles gana ben $opf berloren.

„SöaS in aller äßelt foll nun aus uns merben !" jam*

merte fte. „2)ie Tochter mit ©dfjimpf unb ©djanbe aus

bem 5)ienft gejagt, unb ber Sitte tränt. Stun tönnen mir

unS getroft alle SDrei hinlegen unb berhungern!"

„©cfjmeig ftitt, Söeib!" fnurrte ber Sitte. „6in Seber

erfährt nur, maS er berbient. Söir hätten unfer SJtäbel
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beffer crjie^cn folten, bann tocir’ un£ ba§ Sine tote ba3

Slnbere crfyart geblieben!"

Die junge Dirne toanbte fidtj ab unb berfyitlte ba8

©eftdjt mit ber ©djüqe. Die Sfrau aber Ijatte bie SBorte

iljreg Cannes fogteidfj richtig 3U beuten getoufjt.

„Dag alfo toar
5

8 !" fdjrie fte, aufjer ficij bor 3orn,

inbem fie ifjre Qrauft gegen ba8 Dorf t)in fd&üttelte. „Du
toarft Ijinauggegangen

,
um bem 5ßaul |>uljnborf aufp*

baffen, unb ba§ 3?räulein fagt, ein Söagen tjütte Didj

umgerannt. 3 dj t)ab’8 ja gleich getourt, toeffen Söageti

ba8 getoefen ift! Slber eg gibt leine ©eredjttgfeit met)r

im Fimmel, toenn ber ©tenbe oljne feine ©träfe bleibt!"

„2öa8 fagt $1)* bon bem 5Paul -gwtjnborf, SRutter

$offa!?" fragte ba8 junge 9Jtöbd^en, toetcljeg ptöfclidfj fefjr

emft getoorben toar. „3ljr glaubt bodj nid&t, bafj er ab'

ftdjtlidfj eine fo rudjlofe Dtjat begangen Ijabeit lönnte?"

Die grau toollte reben, aber Jfoffat befahl iljr mit

einer feljr energifd&en ©efte 31t fdjtoeigen unb meinte, e8 fei

beffer, itjn tn’g 23ett 3U bringen, ftatt l)ier müfjig 31t

fdfjtoaijen. 2)er 4>intoei8 toar benn audj feljr tooljl an«

gebracht unb tourbe otjne Söeitereg befolgt, toobei eg bei .
-

ber Äobflofigfeit ber $rau bem fremben jungen TObcfjen

3ufiel, bie erforbertidjen Slnorbnungen 3U treffen. Dief

ergriffen bon bem ©tenb unb bem Jammer, ber iljm Ijier

entgegen trat, Ijatte Qfriebrid) $onrab bag dunere beg

Kaufes bertaffen, in toeld^em er bor ber §anb gan3 über«

flüffig toar. 3118 aber gleid) barauf bie f^ludfoenbe Dotter

ber bebauerngtoertfjen Sitten an ifyrn borüber eilte, um —
toie fie auf feine ffaage ertoieberte — ben 2Bunbar3t aug
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bem SDotfe au boten, ba brücfte et ibr, ohne ein SBort

3U fagen, einige ©elbftücfe in bie .jpanb unb bebeutete fie,

ba fie ibn erfiaunt unb unfdjtüfftg anfab, mit einer ftum=

men 33etoegung, feine Seit metjt au bertieren.

©r bütte nun toobl feine ^eimfa^rt antreten fönneit,

aber e8 muffte i^m bodj tvo^I noch irgenb ettoag auf bem

-jperaen liegen, benn er machte ftcb fo lange an ben ^fetben

3u fdjaffen, bis feine fdjöne junge Sefannte toteber aug

ber .§tttte trat. ©3 fiel iljm auf, baff ihr Slugfebett ftcb

in ber furaen 3eit Öan3 beränbert ^atte. ©ine SGßolfe

tag auf ihrer borget fo beiteten Stirn, unb bag ßäc^etn

auf ihren Sippen batte einet befrembticben Derbheit 5ptatj

gemalt. Siebenfältig aber galt ibr Unmutb nicht feiner

Sßerfon, benn mit betätiget SSertraulichfeit reichte fie ibnt

ihre .fpanb.

„©8 freut mich, baff Sb* noch ba feib," fagte fie.

„S<b tarnt ©udj nun both im tarnen biefeg armen alten

9Jtanneg banfen für ben Sienft, ben Sb* ibm ertoiefen

habt. SDie braPen Seute toerben bom Ungtüdf fchtoer ber*

folgt. $ur<b eine Ueberftbtoemmung bat ßoffaf bor Sab*
unb Jag alt’ feine -§abe bertoren. 9lun muff er in feinem

Sitter al8 Jaglöbner arbeiten, unb e8 ift hart genug, baff

e3 fcblecbte fDtenfdjen gibt, bie ftcb nicht fcheuen, ben

Kummer beg Ungtücftid^en noch au bermebren. ©g toirb

iefjt fchtimme Jage ba brinnen geben!"

„^öffentlich ift’8 mit ber SSertefcung nid^t fo fcfjtimm,"

meinte Qfriebricb, „unb toag bie Stotb anbetrifft, fo toirb

ftcb fcobi ettoag bagegen tbun laffen. Sebenfaltg febau’

'
ich in ein paar Jagen toieber her."
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„äöie gut 3tjr feib!" fagte fic , unb mit Gnt3Üden

füllte er einen toarmen 2)rucf ifjrer «£>anb, tuäljrenb iljie

frönen 2lugcn boll freunblid&ften 2)aufeS ,]u iljm auf*

fallen. „3dj toerbe midj freuen, Gud) §ier triebet 311

feljen!"

Grmutljigt burefj fo biel £iebenStoürbigfeit toagte er

bie Stage, ob er fie nun aud; nadj ^aufe fahren bürfe,

aber fie fcpttelte ableljnenb ben $opf.

„GS finb ja nur nod§ ein paar ^unbert ©dritte bis

nad£j SteimSbadj
,
unb ba bin id§ baljeim. 3 dj bin bie

Xod^ter beS CrtSborfteljerS Pfeifer, ber GudO öielleid§t bem

Manien nad) belannt ift. Unb eS mürbe bodj tooljt gar

3U erftaunte ©efidjter geben, toenn id(j im 2öagen neben

einem fremben jungen 2Jtann meinen Gin3ug hielte."

SodjmalS nidte fie iljm freunbliclj 3U, bann fdjlug fie

ben Selbtoeg ein, ber nadij bem 2)orfe führte. Seljenber

als fonft fcfjtoang fidj ^riebridj auf ben Söagen; baS Keine

2lbenteuer fdljien iljm burdjauS nidjt toerbriejjlidj getoefen

3u fein, benn mit feljr bergnügtem ©eficfjt unb unter

luftigem ^eitfdjenfnall fuljr er nadij |?einrict)Stoalbau 311 *

rüd, too am frudjtbaren 2lbljange beS ÄätljenfteinS ber

£>of unb bie Selber ber Stüber 3?onrab lagen.

2 .

Gin paar Söodjen fpftter toat eS, als um bie Beit ber

Slbenbbämmerung ein junges ißaat aus bem £>öuSdjen

beS SEaglöljnerS Äoffaf trat. GS toar Stiebriclj Äonrab

unb Suife Pfeifer, bie fic§ l^ier, toie fdjon fo mancfjeS Stal

feit ifjter erften Segegnung, getroffen Ijatten. GS toar
*
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baS im ©runbe bic natürlichfte Sache Pon ber SBett, beim

ftriebrich hatte fein töerfprechen, bie bittere Stothlage ber

armen XJeute nach Kräften 31t linbcrit, mit grober ©e*

miffenhaftigleit erfüßt, unb hatte ftch babei nicht auf bie

Spenbung Don ©elbgef<hen!en befcfjränft. Sa er fah, bab

bem mitten, ber an einem 23ru<h beS SchlüffetbeinS bar*

nieber tag, fein Sefud) aufrichtige $reube bereitete, mar

er in Bmifdjenräurnen Pon menigen Sagen um bie Slbeitb*

Seit au öfub Stüber gefommen unb hatte babei bem jungen

Stäbchen mofjl begegnen müffen, meit fie täglich erfdjien,

um bem bebiirftigen ß^epaar ßebenSmittet unb tteine

©efdjenfe 3U bringen. 2Bie gute alte SBefannte hatten fie

fidf) bann jebeSmat begrübt; in traulicher Unterhaltung,

mar ihnen ein Stünbdjen fo fchneß Oerflogen, als ob eS

nur toenige Minuten getoefen mären, unb ihre ©efpräche

maren oftmals, obmoht fie nur gleichgiltige Singe be*

trafen, fo eifrig gemefen, bab fie brauben noch eine gute

Söeite Seite an Seite auf unb nieber fchritten, ehe fie fidf;

bie £>anb 311m Sdfjcibegrube boten. Sludj an biefem Slbenb

hatten fie neben bem Schemel beS Sitten, ber jefjt faft

gan3 mieber hergefteßt mar, lebhaft unb heiter mie Äinber

miteinanber geptaubert, unb Butter $offa! ^atte ihnen

bi§ 3ur Shüre baS ©eleit gegeben. SIlS fie in bie Stube

3urttcffam, mürbe fie Pon ihrem SJtanne mit einem pfiffigen

Schmun3eln empfangen.

„3Jtan meib bodt) nie, mo3u ein Sing gut ift," meinte

er. „SaS hätte fich biefer feige 33 urfcfje mohl niemals

träumen taffen, bab er fich fetber fotdfjen Schaben thäte,

als er midi) über ben Raufen rannte."
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„2öa§ meinft £)u bamü, Sitter? Slebeß $u Dort beut

Sßaul Huhnborf?"

„9iun, bon toem fonft? Hatteß S)u mir nicht felbß

bie große Steuigfeit gebraut, baß er ßcfj noch in biefem

©ommer mit feiner 99afe Suife Pfeifer berheirathen mürbe,

meil bie reichen 93äter e3 fo haben moßten? 2Bie e3 aber

jeßt um biefe 33eiben f)ia fteht, meine ich, e§ mirb nicht

biel auä ber Hochzeit merben."

9Die 3rau fchüttelte mit emftem ©efid^t ben grauen

.ftopf.

„S)a bift $u auf bem Hotameg, Sitter! 2Öa3 ber

Pfeifer miß, ba8 muß am (Snbe boeß gegeben! Unb

menn ßcß bie Suife auch bießeießt fträuben mirb, meil eS

gemi| ift, baß ße ben $ßaul nußnborf nicht mag — ben

Slnberen, ben fjriebtich Äonrab, nimmt fie auch nicht!"

„<£i, poß Söetter — unb marurn nicht? Sft ** fließt

ein prächtiger SSutfcße, unb Gincr
, ber eine 3frau auch

ohne fßtitgift ernähren fann?"

„Slun gemiß
! Sch mär’ bie Seßte, bie ihm toaS nach3

reben möchte, benn ohne ihn h^t’ unfere Sene nimmer

einen fo guten SDienft betommen, unb mit hätten in biefen

fchlimmen SSocßen moßl am Hungertuch nagen rnfißen.

Slber bie Suife Pfeifer nimmt ihn hoch nicht, babei

bleib’ ich!"

„Unb marurn nicht?" mieberholte ber Sitte erftaunt.

„9hm, meil fie ihn nicht mag! darauf berfteh’ i«h

mich fc^on beßer, als Shr 9ßämter ! (SS tßut mir immer

in bet ©eele meh, menn ich fehen muß, mie ber maßere

junge 9Jtann in ße berliebt ift. (Sr bringt ja bie Slugen
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gar nidfjt bon iBrem ©eficBt, unb icB Bin getoiB, toenn fie

bon i^m bcrtangte, er folte tn’3 SBaffer gingen, er tottrb’

ti auf ber ©telte tf)un."

„Unb fiel 3ft fie nidf)t immer fo Be^ticB unb fteunb»

ticB ju iBm, mie ju einem 33ruber?"

„3a, baä ift’8 , toie 3U einem SBruber! ©ie Bat iBn

gern, toeit fte redjt tooBt bie guten SJtenfcBen bon ben

fcBteiBten 3U unterfcBeiben toeiB- Sie freut fidt), mit iBm

3u ptaubern, toeit er flug ift unb fidfj nid^t barin gefällt,

Slnberen toa§ UeBIeä nacBaureben. Stöer baS ift aucB Sttteä!"

3)er Sitte Brummte ettoaä bon tBörid^tem SBeiBer»

gefcBtoä|, aBer er muBte bodfj tüoBI einigen Stefpett BaBen

bor bem ©cBarfBtidf feiner 3frau, benn nad) einer Heinett

28eite fagte er in feinem grimmigften Xon: „2)a8 fag’

tdj 2>ir, Sitte, toenn ber 4?atunfe, ber $aul ^uBnborf,

bieä (Sngelämäbet toegfcBnappt, fo fcBtag’ icB iBm nodj

auf bem Söeg jur ßircBe ben ©dfjäbet entjtoei! 5Da§ ift

geftBtooren
!"

SSäBrenb ficB brinnen ba§ lagtöBnerpaar bergeftatt

mit iBnen unb iBren ^erjenSangetegenBeiten Befdjäftigte,

gingen braunen bie Beiben jungen Seute auf bem ftitten

Söatbpfabe baBin, ber iiBer ben SSergrücfen atä türjefter

QfuBtoeg na<B $einridj§toalbau füBrte. @r B^tte fte erft

eine Heine ©treife nadt) iBrent ^eimatB^borfe 311 Begteitet,

aBer fte fetBft Batte bann ben S3orfdt)tag gemacBt, urnju*

teBren, bamit fie Slientanbem auä SteimsBacB Begegneten.

„Unfere SBurfdfjen Ba^«n eine otte 3?einbf<Baft gegen

bie bon -j?einrid£)gtüatbau," fagte fie, „unb i(B möcBte ttid^t,

baB 3B* um meinettoilten UngetegenBeiten Bittet."
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9lttn tjatte fie ihn begleitet unb in ihrem forglofen

föeplauber hatten fie gar nicht betnerlt, toie tief fie habet

in beit 3öalb hinein gerätsen toaren. 2)ie 2)unlelheit

war rafdj herein gebroden, unb nun toar e3 natürlich

feine Pflicht, fte toenigftenS bi3 aunt 9lu3gang be3 3rorfte3

äurildf au fügten. 2)er 2öeg toar fchtedfjt unb ba fie ein

paarmal ftraudjelte, bot er ihr feine £>anb, um fie au

ftüfcen. 2lrglo3 nahm fte bie Heine .fpilfeleiftung an, unb

unbefangen plauberte fte toeiter, toährenb ihm unter ber

^Berührung biefer Keinen toarmen .fpanb ba3 93lut fo beife

aunt -fperaen ftrömte, bafj ihm mit einem 9)tal ba3 ©pre=

eben fdEjtoer au toerben fd£)ien.

2113 fte bem 2ltt3gang be3 2öalbe3 nabe toaren, blieb

er ptöfclicb fielen unb fagte: „2lm lünfttgen ©onntag ift

Äirmefj in 9teim3bach. $b* Werbet hoch auch mittanaen V
„63 toirb mir toobl nichts 2lnbere3 übrig bleiben,"

ertoieberte fte. „63 ift mir nitbt Diel baran gelegen, aber

ber S3ater ^alt barauf, bafj icb mitb nicht au3f<blie|e."

6r aauberte ein toenig, al3 toenn er nicht recht ben

9Jtutb bjätte, toeiter au fprechen, bann aber fragte er tafch,

ihre .fpanb noch immer feftbaltenb :
„Unb toürbet $br ntir

böfe fein, toenn ich auch hinüber fäme, ßueh um einen

Üana au bitten?"

„Sieb nein, tbut ba3 lieber nicht!" bat fte ^aftig.

„3cb fagte ©udtj ja febott, bafj unfere 23urf<ben nicht gut

auf 6udf) au fpreßen ftnb, unb e3 ftnb fo böfe unb rauf»

luftige SJtenfdfjen unter ihnen. Söte leicht tönnte e3 ba

ein UnglüdE geben!"

63 toar aufrichtige 23eforgnifj, bie au3 ihren Söovten
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Hong, unb bo er feine Slnttoort gab, fo mufjte fein ©cf)töei=

gen toohl für eine 3uftimmung gelten, ©tumm gingen

fte toeiter; ba fnacfte unb brach e3 plßblicb neben ihnen

in ben 3®eigen, nnb toährenb Suife einen fleinen ©djrecfeng»

fdjrei auSfiie^, taufte $aut .£>uhnborf’§ unterfebte ©eftalt

unb fein hßhnif<he8 ©eficht bicf)t an ihrer ©eite auf. 93iit

ironifcher £ßflichfeit 30g er feinen #ut unb fagte: „©uten

SlbenD, frijöneS Sieben, ober mufj man fdjon fagen:

©ute 9lacf)t? £hut man barum baheim fo ftolj unb

fprßbe, unt iu ber Qnnfternifj, ioenn’ä Wiemanb fieht, mit

hergelaufenen SSurfdjen im Söalbe herum ju ftreichen?

9tun, ber Oheim toirb fi<h freuen, folche 9ieuigfeiten 31t

erfahren."

3>amit ging er toeiter, ohne eine Slnttoort abjjutoarten.

$riebri<h machte eine 33etoegung, alä toenn er bem frechen

natheilen tooHte, aber £uife hielt ihn jurüdf.

„ßalt'ä gut fein!" fagte fie ruhig. „@r fott feine

Slnttoort Oon mir haben, unb e§ mürbe ihm nur bamit

gebient fein, toenn e§ |)änbel gäbe. 9tun aber geht heim

!

3<h mache ben 2öeg in’3 2)orf jurüdf beffer allein!"

$a fie ftdh nicht berantafjt fatf, e3 ihm au§ freien

©tüdfen 3U fagen, fanb er nicht ben 9ttuth, fte 3U fragen,

toer bei Unberfchämte getoefen fei, unb toiberfpruchäloä

leiftete er ihrer Slufforberung f^olge. 9tafcb fc^ritt fie

auf bem aum SJorfe führenben Söege bahin. ©8 toar

offenbar ihre Stbfidjt, benSlnberen noch einjuhoten. ^riebrief)

flaute ihr nach, fo tauge er bie llntriffe ihrer fchlanfeit

©eftalt in ber abenbtidjen Dämmerung toahrnehmen fonnte,

bann fehrte audh er gebanfenOoll nach <£>aufe 3urücf.
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©<bon Don braunen fiel es ihm auf, bafj im 2Bobn»

aimmer bie Sambe brannte, unb als et übet bie ©cfjtoelle

trat, fab et am fünfter einen bD<bgeWacbfenen ,
breit»

fd^ulterigen Btamt, bet ibnt ben Etüden julebrte. @r

wollte eine erftaunte Sfrage t^un
,

aber ba Wanbte fi<b

SEener um, unb mit einem lauten 2lu8ruf ber freubigfteu

Ueberrafcbung eilte griebrid; auf ibu ju, unt ibn in bie

Slrme au fcbliefjen.

„@eorg! 25ubift’§!" $)a8 War 2Me3, wa§ er heraus*

braute, unb auch ber Slnbere batte merflicb mit feiner

Führung au fämbfen, ebe er mit übermütbiger Weiterleit

auSrufen tonnte
:

„(Seit, ba§ nenn’ ich eine Ueberrafcbung ?

darauf bift 2)u nicht gefaxt gewefen, bafj idj 2>ir fo in’S

Wau§ fallen Würbe, ein boUeS Stabr bor Slblauf meiner

iienftaeit? 2lber idj ba^’ nti<b auch feit äÖodfien auf biefe

luftige Ueberrumbelung gefreut. SBeil ich mich gut gebalten

habe, bin ich mit beS J?önig§ Urlaub beimgefebidt Worben,

unb icb benfe, fie Werben mir baS britte $abr erlaffen.

9tun fann baS alte ßeben wieber feinen Anfang nehmen I" —
Söäbrenb fie mit ihren pfeifen neben einanber auf

bem ©obba fafeen, nahm ficb Sriebricb 3eit, feinen Bruber

genauer au betradjten. ©o getreulidj er aud) fein Bilb

im ©ebäcbtnifj bewahrt batte, er war bodj beinahe be*

troffen, als er ©eorg nun in ber ftrobenben ftüHe feiner

Sugenblraft unb BtanneSfcbönbeit bor ficb fab- S)ev

Söaffenbienft batte feine Wallung nodj ftolaer unb freier,

feine Bewegungen noch ficberer unb efaftifdjer, feinen Blid

nodb burdjbringenber unb fübner gemacht. @r War jefft

fidberticb ber febönfte Burfdje weit unb breit.
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©S !onntc itid^t fehlen, bajj ihr ©efpräch auch auf

griebrich’S abenblidjen Ausflug tarn, unb in fjarmlofer

Aecferei meinte ©eorg: „Steh «3 nur für einen ber=

brieflichen ßufall, baf 2>u gerabe feute nicht bafeim

wareft. Aber ber alte ©hriftel meinte, baS !äme feit

einigen SDßodhen fel>r häufig bor, unb ba ich toci^
, baf

2>u fein SßirthShauSgänger &ift» fo tonnte ich mir leinen

anberen Aeim barauf machen, als baf eS mit deinem

.freien nicht mehr ganj richtig fei. heraus alfo mit ber

Sprache! 2Bir SBeibe haben hoch niemals ©eheimniffe

bor eiitanber gehabt!"

©3 hatte burdjauS nicht in 3rriebtic£>’3 Abficht gelegen,

fchon heute über eine Angelegenheit au reben, bon ber er

ftd) felber noch faurn Aechenfdjaft au geben wagte; aber

jeft hielt er eS hoch für baS SBefte, bem SBruber fein

ganaeS £era auSaufchüiten. ßr erzählte ihm alfo in feiner

ehrlichen, fdjlichten 3Beife, Wie er SuifenS SBefanntfdhaft

gemacht, unb toie er fchon bei biefer erfteit ^Begegnung

gefühlt habe, baf feiner Anberen als ihr jemals feine

Siebe gehören fönne.

„SBrabo! SBrabo!" rief ©eorg, als er geenbet. „Unb

eS ift Alles atoifchen ©ud) im Aeinen? SDaS BAäbel liebt

SDidf) natürlich auch?"

griebriefj fchüttette bett Äopf, aber baS freubige Sä*

djeln, Welches fein gutes ©eftcht berfdjönte, ftrafte biefe

Verneinung Wieber Sügcn

„2öir haben noch nicht babon gefprochen, obwohl wir

unS fchon oftmals wieber gefehen haben," fagte er. „Aber

Wenn eS nicht gar au unbefcheiben ift, ihre f^reunblidhfeit
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au meinen ©unften 51t beuten, fo glaube ich moljl, bafj

auch fte mich nicht ungern fielet
!"

„Sun, id£j fehe fchon, bafj ich gerabe aur regten 3eit

gelommen bin, um bem fangen unb Sangen ein @nbe

ju machen," rief ©eorg in feinem luftigen Uebermutfj.

„Dafj Du uttS eine hübfehe junge 3?rau itt’S ^auS bringen

miöft, ift braö bon Dir; aber baS mit ben befohlenen

gufammenfünften, mit ber Schüchternheit unb 3»nperlichs

feit, baS gefällt mir nicht. Die ÄonrabS bom Käthen

=

ftein haben, beit!’ ich, baS Serftecfenfpiel nicht nöthig!

2Benn Du auf einen guten Sath hüren mittft, fo gehen

mir am fünftigen Sonntag aufammen hinüber unb bringen

bie Sache mit meiner fünftigen Schmägerin unb mit ihren

©Itern furjer <§anb in Drbnung."

tJriebrich mufjte an feinen eigenen Sorfaj} benfen, bie

SeimSbacher JHrmefj au befugen. <$r erzählte bem Srubcr

babon unb auch bon SuifenS Sitte, biefe 2lbfi<ht nicht

auS^uführen. Slber ba fanb er toenig ©inberftänbnifi bei

©eorg.

„38aS finb baS für Dummheiten!" rief er auS. „Soll

Dein Stäbchen etma glauben, bafj mir unS bor ben Seims=

bacher Surfchen fürchten? 3Bir gehen ja nicht hin, um
,$änbel ju fuchen, unb menn unS trotjbem (Siner au nahe

fommt, fo fofl er au feinem eigenen Schaben erfahren,

bafj ein pteufjifcfjer Äüraffier feinen Spafj berfteht! Die

Sache ift abgemacht, Sruberhera, unb menn Du mich nicht

begleiten toiflft, fo gehe ich eben allein!"

Die trotzige Sprache mar a*bar nicht gana nach ftrieb»

rtch’ä .fjeraen, aber auf ber anbereu Seite mar bie 5lu£*

Digitized by Google



ÜfiopeHe pop Ilteinfjolb Ortmann. 120

fxcfjt
,
mit einem fühnen ©dfjritt ben SSefifc be§ geliebten

2Jtäbchen3 p erringen, gar p Pertodenb, als bafj er ernft»

lid) hätte miberfteljen !önnen. dr machte nur noch einige

fdjmache dinmenbungen
,

unb als ber Nachmittag beS

näcfjften ©onntageS herangefommen toar, ba fdritten bie

beiben SBrüber feftlich gefleibet auf bem SBege nach NeirnS»

bach bahin.

©chon am dingang beS dorfeS marfen ihnen ein paar

SSurfctje, metche fie überholten, feinbfelige Sßlide p, unb

Srriebrich hörte ,
toie diner Pon ihnen faftte :

„daS finb

bie ßonrabs Pom ßäthenftein. 2öa3 motten bie heute

hier bei uns ? 3ch möcht’ ihnen matjrhaftig nidht rathen,

fich im .ftruge bilden p taffen!"

die SCßarnung beS geliebten NtäbchenS fiel bem jungen

Ntann in biefem Nugenblid fdhmer auf bie ©eete. Slber

pr Umfehr mar eS nun ja p fpät. ©o betraten fie

benn ben grofjen, fefttidh gefihmüdten danafaat im Äruge,

aus melchem ihnen bereits ber ßlang ber liebeln, unter»

mifcht mit ben Perfd£)iebenarttgften Neuerungen auSgetaf»

jener Qrröhtichfeit, entgegentönte. die ganje $ugenb beS

2)orfeS mar hier beifammen, unb in bem diebränge unb

bem bitten dabafSquatm mürbe man ber neuen Nnfömm»

tinge nicht fogleidj gemahr. die SSrüber h^iten Pott»

fomnten 8«t, nach derjenigen Umfchau p hotten, megert

beren fie allein hierher gelommen maren. Nterlmürbiger

Söeife mar eä nicht fjriebrid^ ,
fonbem dleotg, melcher

ßuife auerft hetauSgefunben hotte, ©eine fdfjarfen Nuaoen

bie rafdj Pön einer dlruppe jur anberen gehmnbert tn fid)

hatten fidh mit jenem fettfamen Nufbtitjen, baS ibth unb,

3ot)rg. 1888. V.
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/

jeher ©enttttBäBemegung beä jungen VtamteS eigentBümlicB

mar, auf eine ft^tanfe VtäbcBengeftatt geheftet, bie gan,}

im ^intergruube beä ©aate§ l^atb öerftecft hinter einem

Pfeiler ftanb, unb beren grofje Blaue klugen aiemlicB

tBeilnaBmtoä in baä Bunte ©emüBl her ©anaenben flauten.

,,©ieB
? nur bortBin, ^riebridj," flüfterte er feinem

Vruber au, inbem er berftoBlen nacB jener föidjtung beutete.

„SÖetcB’ ein prädfjtige§ ÜJläbet ! SBemt idfj nicBt erft ©einen

©djaB Begrüben moßte, mürbe idfj gleidj ^inüBer geljen,

jie jum ©ana aufauforbem."

„3lBer baä ift fie ja, ©eorg — ba§ ift ja Suife Pfeifer!"

gaB ber SInbere aurödf. „9tur meinen ©djatj mufjt ©u
fie nicBt nennen, fo meit ift e8 amifcBen un§ noctj nid(jt."

„9llfo ba§ ift fie?" mieberBolte ©eorg langfam, au*

fdjeinenb oBne bie lebten SBorte beä VruberS p Beamten.

„9tun, man fann ©ir ©lücf münfdjen, benn menn idfj an

©einer ©teile gemefen möre, fo ptte idfj maBrBaftig audfj

nidf)t anberS getoä^lt."

©amit ergriff er oBne SGßeitereS ^riebrid^’ä ?lrm, um
iBn quer burdfj ben ©aal mit ftdfj fort 31t jie^en, bem

©tanborte ßuifenS au. (Sr mufjte baBei mandjeä tanaenbe

Vaar Bei ©eite fdfjieben, unb bie§ ungejtfime Vorbringen

öerfeBlte nidjt, bie allgemeine 9Iuf in erlfamleit auf bie

Beiben fremben Vtänner 31t lenlen. 9ting8um tourben

9tufe i(̂ ^ ©rfjaurtenä unb be§ UntoißenS taut, unb man*

gleiten toißftj fTgeg?08 ^on ^ *u ben STftbcrn ^inr

©ie trojjige ©pradje mar
rid^’S ^erjen, aBer auf ber anb®r^c

,
toelcj&er *>ie ^IBfidjt

1
• burdfjfcBaut Batte, benn
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noch el^e bie Äonrabä bcn Pfeiler erreicht Ratten, too bie

noch immer $bnung§lofe ftanb, batte er fidfj beraugebrängt

unb bie .£>anb be£ SJtäbcbenä ergriffen, um ftdj mit ihr

unter bie £anaenben 3U mifeben. 2Jtit einem aornigen

©lief, in bem ficb augteidj Srftounen unb 9lbfcbeu au§=

prägten, fab ßuife ben Unberfchämten an, inbern fie 311=

gleich bemüht tuar, ihre Ringer auS bem 3)rudE feiner

Sauft au befreien. ®ie tooltte etrnaä fagen, aber ba fdjlug

auch fcf)on eine tiefe, tootjlflingenbe 9ttännerftimme an %
Ohr, bie tf)r fettfam bertraut unb befannt erfebien, ob=

motjt fie fie nie aubor bemommen batte.

,,^>oUab
,

guter Sreunb," batte ©eorg auägerufen.

„3br fe^t bodb too$l, bab Sför als £änaer l^ier nicht febr

begehrt feib. SBietCeid^t ift e§ am gefebeibteften, bafj $b*
bei ^iten anberStno Umfdfjau galtet."

„Söer bat (Such erlaubt, (Such in meine 2lngelegenbeiten

einaumifeben?" gab ^ubnborf giftig jurüdf. „2Öa§ id^

mit meinem 9Jtäbel 31t fc^affen habe, ift meine Sache,

nicht ßure, unb icb ratb’ (Such, ba§ 3U merlen, U?enn 2fbr

nicht mit ben 9teim3ba<ber Sräuften gute 33efamttfcbaft

machen tooHt!"

Sept batte ßuife auch Sriebricb erbtieft
,

unb nun

toufete fie beftimmt, toaä ibr eine 3lbaung fdfjon bei feinem

erften Söort gefagt batte: bafj ber hoch gettmebfene junge

9Jtann mit bem fübnen, energifd^en ©ejtcbt unb ben blifcen*

ben klugen fein Slnberer al3 ©eorg Äonrab fein fönne.

2Bar fie anfänglich bei bem plöplicben Slnblicf ber beiben

SSrüber in jähem ©rfebreefen erblaßt, fo überaogen fiel)

ihre SBangen nun plöfclicb mit einem lebhaften 9iotb unb,
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it)ie £anb mit einer rafctjen Sfietoegung aug ben Ringern

beg 33urfctjeu befreienb, rief fte mit por Entrüftung be=

beuber Stimme
:

„<£>abe idj SDir nidjt ein» für attentat

erttärt, 5{?aut, bafj idj nidjt mit 2)ir tanken mitt, unb

bafj idj Por ^Deiner 3ubringtidjfeit 31ulje p tjaben münfdje ?

3)u t)aft fo toenig ein 9ted§t, 3)ir eine 33ertrautidj£eit

gegen midi) Ijerau8pnet;men, als 2)u ein 9tedjt ^aft, irgenb

Semanben ben 3lufentt>att im $ruge p metjren, nnb

fdjämen fotlteft $u 3)id£), bafj S)u gleici) mieber £)änbel

finden mitlft!"

„Stetjt eg fo?" fnirfdfjte ber fo berb Slbgetanaette mit

broljenb ^ufammengepgenen Srauen. „9tun meinettoegen,

mir toerben ja fet)en, toer ba bag lejjte Sßort behält."

Unb er menbete ben brei 3tnberen ben 9£ücfen, um fidf)

Saftig burctj bag ©ebränge nad£j ber anberen Seite beg

Saateg tjin au arbeiten, mo ein ganaer Xrupp junger

Surfdjen eifrig rebenb unb geftifulirenb am Sdjänttifdtje

ftanb.

9tactj feiner Entfernung teerte fidf) ßuifc ben beibeit

SSrübern mieber au, unb ein fünfter Sßorlourf !tang

aug itjrer Stimme, atg fte 3?riebiicfj an bie Söamung
erinnerte, bie fte itjm nocfj Por menigen £agen fjatte

3U Ütjeit merben taffen. Statt beg 3Ingerebeten aber

natjm ©eorg bag 32ßort, unb in feiner Weiteren, forgtofen

3lrt beruhigte er fie über bie folgen itjreg unermarteten

Erfcfjeineng. Settfam mar eg, bafj bag junge 2Jtäbdjen

jebegmat errötete, menn ber ältere ber S3rübet au ifjr

fptadf), unb bafj itjre Stntmorten bann einfilbig unb Per»

legen Hangen, mätjrenb fie bodj im Serfetjr mit 9?riebric§
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fo btcl Offenheit uitb 33ertranli<hfeit an bctt Hag gelegt

hatte. 3toar ^attc fte ©eorg ohne 3ögcrn ihre $anb

gereift, als er, fidj felbft borfteEenb, ihr bie feinige ge*

reid&t hatte, aber fte hatte eS babei bermieben, ihre Sßlicfc

noch einmal boH au iljm aufaufcfjtagen, unb eS mar ihm

gemefen, als ob er ein leifeS 3ittern ihrer fdjlanfen {frnger

fpüre.

9bch einmal hatte fte bann mit leifer Stimme bie

33rüber befchmoren, jebent Streit auS beut Sßege 31t geben,

bann mar ihrer bertraulicfjen Unterhaltung burdj beit

.£>inautritt einiger ffreunbimten, meldje ihre fJleugierbe

nicht länger bezähmen tonnten, ein 6nbe gemacht morbeit.

{friebridj hatte 8uife aum Xanj anfgeforbert, aber fte

hatte ihren Slrnt erft bann auf ben feinigen gelegt, als

fie fah, bafj ©eorg mit einem ber anberen Räbchen be=

reitS burdj ben Saal baljinflog. 3lfr Sehern ging fchmer,

unb fte, bie fonft mit fo großer Stufmerlfamfeit ben 2Bor*

ten {friebrich’ä gelaufcht hatte, fuhr heu*e jebeSmal mie

auS einem tiefen Üraunte empor, menn er eine {frage au

fie richtete.

2)er junge 5Jlanu fefcte ihr fo auffällig beränberteS

Sßefen noch immer auf bie Rechnung ihrer 99eftüraung

unb Seforgnijj, unb um biefelbe nicht unnbthig au ber*

mehren, führte er fie auf ihren Sßtajj aurücf, noch ehe

ber Üana a« ©nbe gefpielt mar. 9tun ftanb er neben

ihrem Stuhl, uitb aum erften fötal, feitbem fie 33e!annt=

fchaft mit einanber gemacht halten, fiteste er bergebenS

nach einem ©efprächSftoff, um baS Schmeigen 311 brechen,

meldjeS immer pcinigenber auf ihnen laftetc. S)a laut
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mit lachenbem ©efidjt unb mit raffen, auberfidjtlithcn

©djritten ©eorg heran, um Suife aum Sana aufauforbern.

©ie fc^ieit jju zaubern, aber er tljat, als üb er baS nic^t

bemerkte. SJtit einem luftigen ©cheratoort 30g er fie mit

fich fort, unb eS toar bem nadjfdjauenben ftriebridj, als

hätte er niemals ein fdjönereS $aar gefehen unb niemals

einen gefeilteren. Sänaer, als feinen S9tuber. @rft nach

Verlauf einer Sßierteljtunbe tarnen fte autüd Sie Ülugen

beS jungen fUiäbdhenS leuchteten unb ihr SSufen toogte in

ftürmifchen Slthemaiigen. Ser SBann, toeldjer bot^in auf

ihr gelegen, muffte toohl getoidjen fein, benn bie 33er=

änberung in itjrem Sleujjereu toar eine gana ü.6errafc%enbe.

SieSmal fah fich <$eorg nid^t mehr nach einer anberen

Sänaerin um, fonbern er blieb ebenfalls neben bem ©tutjl

SuifenS fielen unb beugte ftch bertraulidj au ihr herab,

um eine Unterhaltung fortaufeijen, bie toohl fdjon toäh*

renb beS SanaeS begonnen hatte.

„Unb toer toar ber ungefdjicEte Kölbel, ber bothin

einen ©treit mit unS beginnen toollte?" fragte er.

„@S ift meines $aterS ©djtoefterfohn ,
$aul -gjuljn*

borf," gab fie aurüd ,
„ein toibertoärtiger unb roher

9Jienf<h, mit bem ich am liebften gar nichts au fd^affeu

hätte, toenn baS nur möglich todre."

„Unb toarum ift eS nicht möglich?" beharrte ©eorg.

„3(h benfe, eS muffte fich auch bafür ein geniigenb Cröf*

tigeS SBörtlein ftnben laffen."

Suife fenfte bie SBlicfe in ben ©choff. @S toftete ihr

fictftlich einige Uebertoinbung, batauf $luttooct au setoen.

„SaS toohl," meinte fie enblich. „Slber er ift hei
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meinem 33ater fe^c gut aitgefcfjtieBen. Swifdjen Unb

ben filtern SßauPS ift fo allerlei beraBrebet Worben, unb

eS hat fd)on genug Streit unb BöfeS Blut gemacht, bah

ich bo^u nicht meine fiinWißiguug geben Wollte. SPenn

ich ihn nun gar ^u fchledjt Beraubte, muh ich bahetrn

alt’ bie alten Borwürfe immer Wieber bon Steuern hören."

ffriebridj Ijordjte f)oä) auf. 2>abDn ^atte fie iljm nie*

ittalS gefprod^cn, unb eS Waren bo<h offenbar fetjr ernft=

hafte ^eiratpplane geWefen, beten fie ba firWäljnung

tljat. SIBer freilich. Wie hätte fie auch baan lommen follen,

ihm bergteidfjen mitjut^eilen ! Bom Sieben unb «fpeiratljen

War awifdjen ihnen ja überl;aubt niemals bie 9?ebe ge=

wefen, unb fie Ratten feiten bon etwas Slnberem gebrochen,

als bon feinem Brubcr ©eorg, ben fie nun, ba er leiB=

Ijaftig an ihrer Seite fianb, eigentlich biel Beffer fannte,

als ihn. Sßar eS barunt ein SOunber, Wenn fie jettt,

nadjbem bie erfte feltfame Scheu unb Befangenheit bon

ihr gewichen War, ben heiteren, mittheilfamen ©eorg biel

bcrtrauficher Behanbelte, als ihn, unb Wenn eS ihnen im

fiifer ihres ©efpräcfjeS gar nicht einaufaHen fchien, bah

er ftumm baueBen ftanb unb nicht ein einziges Bßort ein*

juWerfen Wuhte
1

?

fir fam ftch mit einem Biale hier fo ganj iiberflüffig

bor, unb eS Würbe ihm fo Weh urn’S #era, bah er am
tiebfien gan^ ftiH babougefchlichen Wäre. SIBer als er

nun Wirtlich eine Bewegung ba^u machte, breite fich

©eorg na cf) ihm um.

„Söiflft 2>u benn gar nicht mehr tanken, fffriebrich?"

fragte er mit einiger BcrWunberung feinen Bruber, unb
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fjriebridj machte barauf Ijin Suifeu feine etmaS ungefdjicfte

Serbeugung, um mit i^r in bie 9ieitjen einautreten. Slber

fie Ratten fit^ faum einige State umgebret)t, als 5PauI

^m^nborf ftd) in tjinterliftiger SBeife an fie Ijeranbrängte

unb fie baburcf), bafi er fffriebricl) uttberfehenS ein Sein

ftellte, 3U galt 3« bringen fudjte. SDer heimtüdfifdfj 9tn=

gegriffene hotte int Straucheln noch ©eifteggegentoart ge*

nug, feine 5£änaerin loSautaffen, fo bafi fie auf ben Seinen

blieb unb nicht in feinen Stura hineingeriffen tourbe. @r

fetber aber fiel feiner ganaen fiänge nach unb mit um fo

größerer SOßud^t an Soben, als if)m einer au8 bent .§au=

fen, ber ihn fofort umbrängte, einen gewaltigen Stojj in

ben 9tüdfen berfefct hatte. 2)er Ueberfatt toar offenbar ein

borljer geplanter unb berabrebeter getoefen, benn Wie auf

ein gegebenes (Signal Waren urptöfctidh alle fampfeSfähigen

Surften aur Stelle, unb Wäljrenb bie Stäbchen mit angft*

boltem ©efdhrei nach ben (Selen beS Saaleg unb au ber

auf bie ©aHerie fülfteuben .fpotatreppe flüchteten, begannen

fie mit kauften unb Knütteln, ja felbft mit leeren Sier*

gläfem auf ben am Soben Siegenben einauhauett. Sou
allen Weiblichen Söefen, bie ficfj in bem SRaunte aufhiet*

ten
,

toar nur Suife an ber nämlichen Stelle geblieben,

an melier man ihren Xänaer itiebergeriffen hatte, unb

oljne ber ©efahr au achten, ber fie fich bamit au8fe|te,

fuchte fie ihn mit ihrem eigenen Körper gegen bie bou

allen Seiten hagelbidjt nieberfattfenben Sdhläge 311 fc^üfjen.

$aul ^u^nborf, ber ohne 3b?eifel ber 9iäbet8ftthrer ber

ganaen Schaar unb ber eigentliche 9lnfiifter beS feigen

UcberfatlS mar, fafite fie um beit £eib unb fuc^tc fie
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aurücfaurcifcen, mährenb ftc feiner 9lbfi<ht eiuett muthigen

9Biberfianb entgegenfehte.

SllleS bieS mar baS 2ßert einer unglaublich lur^en

Seit getuefen, unb bie SJtufiler, metche ben Sufammenhattg

noch gar nicht Begriffen, Miefen unb ftebcltett noch immer

meiter barauf loS. So !am eS, bafj auch ©eorg ben |>er*

gang erft ertannte, als fein S3ruber bereits bott bet gc=

maltigen Ueberjahl ber brutalen Angreifer umringt mar.

@r fah, bajj h^ei nid^t mehr ein einiger Slugenblicf 31t

bertieren mar, unb er mar and) nicht ber 9)tann, in einer

fo überaus Irttifchen Situation bie loftbare Seit au ber*

geuben. Ohne 33efinnen ergriff er einen ber ferneren

eichenen (Stühle unb fchmetterte ihn mit folcher Söucht

gegen ben ^hürpfoften, bafj er aerbrach unb bajj ftch ber

junge Sftann beS einen Stuhlbeins als einer SÖaffe be=

bienen fonnte, bie in einer fo riefenftarlen gauft maljr»

lieh nicht au berachten mar. 3)ann brang er mitten in

ben Knäuel hiuein, unb nadjbem rechts unb ItnlS einige

ber ftämmigfien 33urf<heit bor feinen IraftboHen Stöfjen

aur (Seite getaumelt tuaren, ftanb er auch mirllich un=

berfehrt unb fyä) aufgerichtet neben feinem 33ruber. 9JUt

einem föud hatte er ben ßiegenben in bie $öhe geaogeit.

„9limm bieS!" rief er ihm 31t, inbem er ihm baS

Stuhlbein in bie |>anb brüefte. „2öir treiben fie gegen

bie ^httr. 3<h fit* meine Sßerfon miH fdhon mit beit

häuften burchlomnten."

S>a fiel fein Slid auf Suife, bte fiel; noch immer

gegen ben SBerfuch 5}3anl ^uhnborf’S, fie fortjuaerren,

fträubte, unb in feinem Slntlifj flammte ein fo milber
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Born auf, ioie mau ifjn biefeu Weiteren, offenen Bügen

niemals fjätte Zutrauen füllen. (Hje nodj einer ber Um*
fteljenben fo tretet begriffen Ijatte, WaS ba gefclja^, lag

Sßaul Imljnborf btutüberftrömt unb regungslos Wie ein

5£obter am Soben, unb ber junge 9tiefe, melier allein ber

Urheber biefer 5£l)at fein fonnte, feilte mit bunfetglflljen*

bem Slntlijj unb btitjenbcn 2lugett nad& allen ©eiten fo

Wudjtige fffauftfdjläge auS, bafj bie 33urfd(jen trop iljrcr

gewaltigen Ueberja^l gana entfejjt aurüdtautoeicfjeu be=

gannen. griebricfj blieb immer tapfer an feiner ©eite;

aber er befcfjränfte fid& auf bie 33ertljeibigung unb 9lb*

wetjr, unb War bemüht, feinem S3ruber ben 9tiidten au

beeten. 2infänglidj a^ar berfudjten bie 9teimSbadjer nodfj

immer, ftdj au galten, Weil eS iljnen boefj gar au fdjmälj*

liefj erfd^ien, fidfj bon a^ei ©egnem, ober eigentlich nur

bon einem einigen, in bie 3rtud(jt fd^lagen au taffen ;
aber

©eorg brängte ben ganaen Raufen immer Weiter gegen

bie Xljür, unb als er nun gar einem ber aunüdjft 33e*

finblidjen ben ©todf entriß unb fidj beffetben als einer

SSßaffe bebiente, ba gab eS halb fein galten ntetjr unter

ben SSurfdjen, unb Seber fud^te fid} fo fcfjnett als ntöglidj

auS ber 9täl)e beS fürchterlichen SfeinbeS in Sicherheit au

bringen. 9lur an bem ©djänftifche faxten ein paar ber

©tärfften unb @ntfc|toffenften nodj einmal feften 5u§, unb

als bieSriiber auch ^ier auf fie einbrangen, fc^leuberten

fie ihnen alle ©läfer unb ihüge unb fonftige ©eföffe ent*

gegen, bereu fte im 33ereidfj ihrer 3lrme fyabljaft werben

fonnteu. ßS War ein fritifdjer 9lugenblidf, ber bem un*

gleiten Jtautpf fehl' leicht noch eine für bie It’oiivabS
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berhängitifjboße ßöenbung geben Sonnte, uitb ber in ber

Xfjat um fo gefährlicher fisten, als ©eorg bon einem

ferneren ©teinfruge fo heftig au bie ©tim getroffen

mürbe, bafj er um einen ©<hritt aurücftaumelte unb bafj

fein ©efidjt fogteidj bon SBlut üBerflrömt mar. $u3 beut

allgemeinen ©djreien unb jammern ber Otauenaimmcr

heraus bernahm man in biefem SlugenBlit! einen geßenben

2lu3ruf beS ©ntfeheuS, einen Sluffdjrei, ber auch baS €%'

be§ (betroffenen erreicht haben mujjte, benn er manbte

feinen tfopf nach jener Stiftung hin, aus melther er ihn

bemommen, unb gleich barauf marf er ftch mit ber ganzen

SBucht feiner unmiberftehlichen Äörperlraft auf bie ©egner,

melchc ftch Ba hinter bem ©chänltifdje berBarrilabirt hatten,

tfaurn eine Minute fpäter mar ber Äampf Beenbet uitb

ber ©aal bon aßen maffenfähtgen Männern geräumt. Sie

bietfadjen 33lutfpuren auf bem Sufjboben aeigten beutlich

genug, mie heifj eä in bem ©treite hergegangen mar, unb

am beutlichften zeigte eS bie lang auSgeftrecEte ©eftalt

5ßaul ^uhnborf’S, ber noch immer BemegungSloS mitten

im ©aale lag.

„Um ©otteS mißen, ©eorg, er mirb hoch nicht tobt

fein?" fagte Qrriebrich 311 feinem Sruber, ber fich eben

mit einem Suche notdürftig baS in bißem ©tront aus

ber flaffenben ©tirnmunbe hetborqueßenbe SBIut abau=

trocfnen fuchte, unb in einer mitleibigen 2tufmaßung moßte

er ft<h bem 33emufjtlofen nähern, um fich bon ber Statur

feiner 93erlet>ung au üBeraeugen. SIBer ©eorg ergriff il)tt

heftig am 9lrm unb rifj ihn aurfitf.

„S3ift Su bon ©innen?" rief er. „ÜUißft Su Dein
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eigenes Seben baraufefcen, um biefcm $alunfen beiaufteben?

9lidjt3 ba, mir ^abeti unfere ©djulbigfeit getban, unb nun

ift’S 3“*, bafj toir ua<b ^aufe a« fommen fudjen. 3<b

Braune notbtoenbig ein baa* Sltbemaüge frifdjer Sufi,

beim mir mirb’S gana bunt unb fonberbar bor beti 2lugen."

Unb gerabentoegS tooltten fie auf bie 33$* augc^eit.

SDa ^örte fffriebridb, toie bon ber anberen ©eite beS je^t

gatta leeren ©aate§ be* eine bal&fautc, tooljlbelannte

©timnte feinen tarnen rief. S)a hinten tbar e8 faft gana

bunlel. 6r fab nur bie Umriffe einer toeiblidjen ©efialt;

aber er bmfjte bocb fofort, bafj er unb fein SBruber biefent

Stufe unbebingt Qrolge leijten mußten.

„Äomnt mit mir, ©eorg," fagte er tjaftig, inbem er

ben 9lrm beS SSertounbeten in ben feinigen nahm unb üjn

mit ftdj fortaog. „6S ift ßuife, bie mich gerufen bat*

©ie toirb unS nodj ettoaS au fagen baBen."

„Suife!" murmelte berSlnbere, ber plö^lid^ anfing au

fdjtoanfen unb mit unfidjerer ©timme au fb*ecben. „3a,

au ibr tooHen toir geben — au ib*-"

ftriebricb butte fid) nid^t getäufdjt. 68 toar toirflicb

bie Xodjter beS DttSborfleberS ,
toelcbe fie bort in ber

SDunfelbeit bunter ber aur ©ollerie emborfübrenben Srebbe

crtoartete.

„3b* biirft ben Ärug nid^t burd) bie borbere Stbür

berlaffen," raunte fie ihnen mit fiiegenbem Sltbem a«.

„3)a8 ganae 2)orf ift braunen berfammelt, um 6ucb au

ertoarten, unb 3b* würbet nicht mehr lebenbig babon-

fommen. Slber idj toilt (Sud? fo biuauSbringen, bafj fie

@ud) nidjt fetjen. «!pier ift eine |>intertbür, bie in beu
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«fpof füljrt, imb bon ba fönnt Sljr teic§t unbemerft burdj

bic anfiofienben ©ärten bic Sanbftrafje nad§ .g>einricijS=

malbau gcminncn. 2lbcr fdjneE, beim cS ift feine $eit

ju berlieren."

©ie Ijatte bie .fpintertljür fcljon geöffnet, bon ber fie

gefprod&en liatte, unb fie felbft ging nnn mit rafdfjen

©dritten ben S3rübern boran, um ifjnen ben SGÖeg 311

meifen. 2llS fie auf bem rings umfd^toffenen unb ganjj

menfcfjenleeren ^ofraum ftanben, fonnten fie fid§ als bor*

läufig geborgen anfeljen, toenngleidj ber toilbe Särrn, ber

bon braufjen ^ereinbrang, 33emeiS genug bafür mar, bafj

bie SteimSbadjer nodj feineStoegS baran badeten, ftdj bei

iljrer fdfjimpflidjen 9tieberlage ju beruhigen.

„9tur fcbnell! 9lur meiter!" mollte Suife brängen,

aber bie Sßorte erftarben iljr auf ben Sippen, als fie jefct

itjre Slugen auf ©eorg richtete, meiner tobtenbleidj gegen

bie |>auSmanb getaumelt mar unb fidj offenbar nur nodf)

mit bem Aufgebot feiner ganzen EöillenSfraft auf ben

erhielt.

„3idj — id£) fann nicfjt mehr!" fam eS tonlos auS

feinem SJiunbe. „^Radf}’ 2)idf) auf ben SBeg, f^rtebrid^,

unb lafj miefj fjier liegen, S)u fannft mitf) — ja abtyolen,

menn — menn fie midf) — nidjt unterbeffen — $ier —
gefunben — Ijaben!"

ßr fdjmanfte, fo bafj eS für ffriebridj feine leidste

Aufgabe mar, il>n ju ftüfcen. Slber er erhielt einen Sei=

ftanb an Suife, bie mit einem rafdjen ©dfjritt ebenfattS

an bie ©eite beS 33ermunbeten getreten mar, unb auf

bereu lieblichem 9lntli| fidj in biefem fdfjredflicfyen klugen*
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feXirf augleicfj mit einem toeit über bie blofjen <ppidf)ten ber

9Jienfchtichfeit IpbauSgehenben Mitgefühl eine fcltfamc

Energie unb Gntfchloftenheit auSprägte. 9iodE) *h c Srtieb»

tidj eine Slnttoort geben fonnte, Ijatte pe ihm baS SDßovt

bortoeggcnommen.

,,©o bütft freilich nicht batan benfen, (Such auf

ben |>eimtoeg p machen, aber ebenfo toenig fönnt 3h*
auf biefer ©teile bleiben. 91etjmt (Sure Äräfte nur noch

für eine furje 3eit aufammen, fo gut 3h* fönnt. Sftit

GureS 33ruberS <£>ilfe bringe ich (Such auf biefem ©eiten*

toeg, too unS 9tiemanb fehen toirb, in baS $au8 beS alten

Äoffaf. ©o armfelig eS auch ip, 3h* feib ba bodj pcf)er

» unb fönnt bleiben, bis 3h* (Such erholt hobt*"

3h*e toeiche ©timme, Me jefjt fo beftimmt unb pgleicf)

boK beinahe ^ärtlid^er SSeforgnifj toar, fdjien eine feltfam

belebenbe UBirfung auf Georg auSpüben. (Sr lächelte il»r

freunblich ju unb richtete pdf) ftraff empor.

„<$S toirb gehen!" fagte er. „9lber 3h* müpt mir

Gure $anb geben, mich ^u führen."

Tann fchlang er ben redeten Strm um feines SBruberS

harten, unb pnfdfjen ben hohen Gartenbeeten jchritten bie

Trei fdfjtoeigenb bem nicht fehr fern gelegenen Räuschen

beS Tagelöhners au.

SBenige 3Borte reichten hin, bie beiben 9llteu p ber*

ftänbigen, unb mit (Sifer ergrip baS arme (Shepaar bie

Gelegenheit, pch feinen äöohltljätern erfenntlich au actßen.

Butter $oflaf richtete in aller (Site ihres 3JtanneS SBett

für ben SJertounbeten her, unb eS toar hohe 3eit baau

getoefen, benn halb ohnmächtig fanf er auf baffelbe nieber.
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ßuife fel6 ft mar e§, bic feine Beträdfjtlidje Stirnmunbe

mufdB unb füllte, um fie bann, als bie SBtutung auf*

gehört ^atte, 311 berBinben. Sie ging Bei attebem fo um*

ficBtig unb gefcBidt p Söerfe, a!3 märe e§ bon jeBer i^r

SBeruf gemefen, Traufe $u pflegen, unb bie SBerfitjrung

iBter fcBlanfen, fügten Ringer mufjte für ©eorg etmaS

unfägltdj 3öoBttBuenbe§ unb S?eru^igenbe§ BaBen, benn

ber lädjelnbe 3tu§bru(f mi<B nicfjt bon feinem ©eftdjt, unb

feine SSticfe folgten jeber SBetoegung be§ jungen ^JtäbcBenS

mit einer Beinahe anbäcfjtigen 9tufmerffamfeit.

Unterbeffen ftanb fjriebridj mit berfd£)ränften Slrmen

am genfter ber Keinen Äamtner, unb fein ernfteS ©efid^t

berrietB nichts bon Bern, toaB in feinem ^erjen borgeBen

modBte. 3U3 Suife ifpren Samariterbienft Beenbet B°Ke,

manbte fie fidt) iBnt 3U unb meinte: „ßafjt un§ nun geBen,

benn e§ ift Beffer, menn ©uer töruber für eine SSeite allein

BleiBt. Butter $offaf toirb gemiffentjaft für ade feine

SSebürfniffe forgen."

SDie Sritber briicften fi(B bie £anb, unb ©eorg ber=

fpracB, am nättjften Sage mieber baBeim 3U feitt, ba er

Bis baBin mit ber Keinen ScBramme moBt fertig getoor»

ben toäre. SDaBei berutieb er e§ aBer aBficBKicB, fftiebricB

anjufeBen, unb e3 mar, al3 fei plöBlicB etma3 f5rrembe§

jmiftBen fie getreten, at3 fei 3febcr bon iBnen froB, für eine

SBeite bon ber ©efettfcBaft be§ 3tnberen Befreit 3U merben.

S3i3 jum ©ingang be§ SöatbeS BtieB Suife an fffrieb»

ricB’S Seite. Sie Bitten Bi3 baBin fein SÖßort mit ein*

anber gefprocBen, unb erft, at3 fie nun fteBen BtieB, um

ftdB ju beraBfdBieben
,

Brachte er ettoa3 mie einen SDanf
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l§erau§ unb bat fie augteic^, feinen Sruber Bis aut SBie-

berljerftellung unter iljre tDbljut au nehmen.

2JUt einer flogen Semcguug richtete fie ben frönen

-ilopf empor unb fagte: „Sr fteljt unter meinem Sdjufc,

unb fo lange idj am ßeben bin, mirb itjm $ier ftdjerlidj

fein neues £eib gefdjefjen."

£>ljne eine toeitere Srmieberung reidjte iljr fffriebridj

bie $anb unb ging Ijaftig in ber SRicfytung nadj feinem

$eimat§borfe bavon. Slber als er oben im ftillen .§odj=

malb angelangt mar, toarf er ftdj atoifd^en ben Säumen

in ba§ 3Roo§ nieber, ba§ @efict)t in ben $änben Verbor-

gen, unb Verharrte lange regungslos in biefer Stellung.

2)a er ftdj enblidj toieber erljob, mar er feljr bleid^ ge-

morben unb ein büfterer Smft Ijatte fid^ über feine Büge

gebreitet. Stit gefenftem Raupte unb mit ferneren, müben

Stritten fefcte er feinen ^eirnmeg fort.

2113 er ben |>of betrat, fprang itjm ber alte treue

Äettenljunb mit einem leifen ^reubengeminfel entgegen;

gleidE) barauf aber fdjnüffelte er eifrig auf bem Soben

umljer, unb Briebricfj Verftanb bie Unruhe be3 flugen

SL^iereS gut genug.

„Sei nur ruljig, SCßalbmann," fagte er, ifjrn bentttücfen

ftreid^elnb, „ber, ben S)u fud^ft, mirb halb genug mieber-

fommen."

Söä^renb er fidj in feine Sdjtaffammer begab, mur-

melte er aber Vor fidj Ijin: „Selbft ber -grnnb fjängt meljr au

iljm, als an mir, obtooljl er amei ganae Baljre fort mar.

Sr ift eben einer von 2)enen, bie man gern fjaben mufj.

SSßie fonnte idj nur Verblenbet genug fein, ba3 au Vergeffen
!"
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3.

©ier läge fpäter fafe fjfriebridj Jfonrab bafeeim in ber

äBotjnfiube über bcnt ©Mrtbfcfeaftäbudtj
,

als il)m 2öatb=

mann'ä lauteä greubengebett öerrietlj, toer ben |>of be*

treten Ijaben mufete. ©r legte bie 3?cbct bet ©eite unb

ftanb auf, um bem ©ruber entgegen $u geljen, aber fdjon

an ber ©cfjtoelte beä 3imnter8 trafen fte aufeinanber.

©eorg mufete entmeber feljr rafdj gegangen fein, ober

eä mufete iljn irgenb eine ftarfe ßrregung beljerrfdfjen.

©ein ©eftdjt toar bunfet gerötet unb feine breite ©ruft

Ijob fidf) in ftürmifdljen StHjcmaügen. $ür ein bflö* ©e=

lunben ftanben ftdj bie ©rüber 2tuge in 2luge gegenüber,

unb ©eorg toar eä, toetdfjer feinen ©lief perft p ©oben

fentte.

„©uten Stbenb, $riebridj," fagte er in einem lone,

ber trofe feiner 9taul$eit unjidjer Hang, „bie bumnte ©e*

fdjid^te Ijat mid£) länger aufge^atten, al§ idj badete. 3dj

felj’ä fdjon ein, bafe e§ eine Starrheit toar, p ber idfj

!id£) berfüljrt Ijabe. Stber toa§ gefdjeljen ift, !ann man
nidjt rneljr änbern."

©r fdjteuberte feinen |jut auf bie ^enftcrbanl unb tiefe

fidj fdjtoer in einen ©tutjl fallen.

„.frat’S toaä 9teue§ gegeben?" fuljr er Saftig fort, als

tooHe er betKjinbern, bafe fjriebridj auf feine erfte ©emer*

!ung toeiter einginge, „’3 ift mir gerabe, at§ toenn bie

paar läge eine Ijalbe ©toigleit getoefen toären."

„’ä ift 2ltte§ beim Sitten toar bie ruhige 2tnttoort

be§ Slnberett. „3»dfe ftätt’ lidfj nadf; ber ©otfdjaft, bie

i(ij toor brei lagen befam, itodj gar nidjt prütf ertoartet."

33ibÜotl}et. 3<i^rg. 1888. 53b. V. 10
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„*öon maä für einer SBotfchaft reb’ft 35u? äÖer §at

2)ir eine gefdfjidft?"

„Suife Pfeifer — mer fouft? ©ie hat fidj Brab gegen

SDidf) Benommen. @3 ^ätt’ fcfjlitmn auägefe^ett ohne fie."

©eorg Biiefte ficfj, um einen 9taget aufpheBen, bei-

her ihm auf bcni $u&boben lag, unb er bergafj e§ barüBer,

eine 9lntmort 31t geBen. 2luch griebrich fdjien auf bie

Unterhaltung feinen Sßerth p fegen, benn er fdfjrieB fd§on

mieber an feinem SOßirthf(haft§Buche. $ür eine geraume

äöeile ^örte man nicfjtä, al§ ba§ Äraren einer Qfeber unb

ba§ SLidfen ber alten 2öaitbuf)r, bann ftanb ©eorg auf

unb fcijritt nach ber

„$ch Bin mübe," fagte er. ,,©ute 9tadf)t, fSrriebrich!"

,,©ute stacht!" ffang e3 prüdf. SIBer tro^bcm pgerte

ber Slitbere nocf), baä 3immer 51t berlaffen.

,,.^>aft SDu mir bictteid^t noch etmaä p fagen, 0ftieb=

ri<h? 3 cJj meine, eä fomtte ja mof)l fein."

Qrriebricfj flaute bon feiner SlrBeit auf. SBieber ruhten

bie SBfidfe ineinanber, unb mieber mar e3 ©eorg, ber ben

feinigen feitmärtä menbete.

„2)afj ich nicht müfjte! $ch freue mich, bafj 2)u ge*

funb mieber baheint Bift, unb bafj 9lKe§ fo gut aBgefaufen

ift - ba§ mär’ StUeS."

©0 einfach unb aufrichtig bie ©rmiebenutg ffang, fie

mar offenbar noch nicht barnach angetan, ben ^ragenbeu

p Befriebigeit.

„S)n hnft einen ©roff gegen mich," Beharrte er. „Sft’ä

nicht fo?"

„©inen ©roll? 2Bic foffte idf) bap fontmcn? @3 mar
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ja nur um meinetwillen, bafj Du Dir fo übel mitfpieleit

tiefjeft."

„Daä ift nic^t Wahr!" tief @eorg beinahe heftig ju=

tüd. „3<h ha^’ 2}i<$ berteitet, mit mir nach 9teimäbach

31t gehen. €hne mich Wär’ baS Sltteä nicht gefd^ehen.

S«h wollte, Du hättefl Deine «Sache in föidjtigfeit gebracht,

bcbot id) nach #aufe tarn."

„SBelche «Sache, ©eorg
1?"

„9luit — baä mit bem sDMbet! ©ib Dir bodj nid)t

baä 2tnfehen, atä wenn Du mich nicht berftünbeft
!

^ätt’

ich fie als Deine IBraut gefuttben, fo wär'ä biel beffer

geWefen für unä Sitte."

„3ch benle bod), eä ift beffer fo! Slber Weint Dir’ä

red)t ift, motten mir an biefent Slbeub nicht meiter babon

reben."

„3Bie Du mittft! 3d) wüfjt’ audj fchtiefjtid) nicht,

Waä ba noch biel 31t reben märe ! ®ef<hebene Dinge Wer*

ben bamit nicht mehr ungefdjehett gemacht."

(Sr ging hinaus, aber feine OTbigfeit tonnte hoch Wohl

nicht eben attp grofj gemefeit fein, bentt atä §riebrid)

3Wei Stuuben fpäter gattj teife feine Schlaffammer auf=

fuchte, bie bon berfenigen beä SÖruberä nur burch eilte

bünue SBattb gefdjieben mar, ba hfo'te er, mie fid) ©eorg

noch immer fchtummertoä auf feinem Säger mätjte, unb

abgeriffene, unberftäublidje SGßorte eines Setbftgefpräd^eS

ftangen au fein Cfjr, baS nur ber 9luäbrud einer gc*

maltigen feelifchen Erregung feilt tonnte.

2fn pciubotCent, brüdenbent Schmeigeit bcrfirid) beit

beibeu 23riibertt ber fotgeube Dag. (Sä ftaub etmaä ®c=

Digitized by Google



148 3m 9Mlenbrucf>.

heimnijjboEeS atoif^en ihnen, baS immer fdjmerer auf

ihren ©emüt^ern laftete, je ängfitic^er fte toermeiben tooE*

ten, eS au Berühren. 91m 9lBenb feiner ^eimfe^r mar

(SJeorg auf eine offene CSrllärung gefaxt geioefen. 3n ent»

fdjloffener Stimmung toar er über bie SdhtoeEe beS 93ater=

IjaufeS getreten, tooElommen Bereit, fich au toertljeibigen

ttnb einen $ampf aufaunetjmen ,
ber ihm untoermeiblidh

fd^iett- @r hatte aEerlei fragen ertoartet, maS in jenen

toter Sagen gefcfjetyen fei, ba ihn ßuife in 9teimSbach ge=

pflegt unb berBorgen gehalten, unb er mürbe, toenn feine

ßrmartung jt<h erfüEt tjätte, an biefem9lbenb gemifj ben

^Jtutlj gehabt haben, 9lEeS au fagen. 9lBer ftatt beffen

mar ihm ^riebrit^ mit einer Smutje unb einem attfcfjeinenb

unerfdtjfitierlidhen ©leidhmuth entgegen getommen, bie ihn

toöEig aus ber Raffung Brauten. 9Jtit fernerer SelBfi»

überminbung ^atte er tro^bem einen 9)erfudh gemalt,

offen auf baS $erhangnifj loSaugehen, baS ftdj feinbfelig

amifd^en fie gebrängt. 6r hatte ßtarheit fdhaffen moEen,

maS auch immer barauS entfielen mochte, unb nur Stieb»

ridj’S aBleljnenbeS Verhalten trug bie ©djulb baran, bafj

er fein SSor^aBen nicht in SBirftid^feit hatte burdhfeben

lönnen. 911S aber ber neue borgen angebrochen mar,

als er Bei heEeut SageSticht in baS Blaffe, feine ©efidjt

feine§ 23ruberS fah, auf meldhent jefct ein 9luSbtud tiefen

ÄuntmcrS lag, unb baS it)nt launt jemals fo gut unb

ebel erfcbienen mar, als gerabe unter bem 33ann biefeS

ÄummerS, beffen Urfachen er nur au gut au lernten glaubte,

ba mar ihm mit einem 91t ale aE* fein EJluth Bis auf baS

le^te SReftcfjen entfchmunben. 2öaS ihm in ber ftürmifd^en
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(Stregung beS geftrigen 9lbenb8 nid)t§ SlnbereS getoefen

toar, at8 ein gute8 9tec§t, für toeld^eS er fetbft bem eigenen

SSruber gegenüber mit aEenSöaffen eintreten burfte, ba3

büntte itjnt nun im IjeEen Sage8lictjte urptöfclidl) ein 3$er=

Bremen, beffen er ftd^ in tjintertiftiger, berrätfjerifctjer Söeife

fcJjulbig gemalt tjabe.

Sa8 9JUttag8maljl Ratten bie beiben SBrüber fd&toei*

genb eingenommen, aber at8 f^riebrid^ feinen Selter 3U»

rüdffcijob unb 9Jtiene machte, ftd^ p ergeben, fagte ©eorg

in ^ingetoorfenem Sone, at8 ob e8 fid£) um ettoa8 ganj

9tebenfäcf)tid()e8 tjanble: „äöenn Su ein paar tjunbert

Skater baate8 (Selb im |>aufe tjaft, fo mod^t’ ict) Sid&

bitten, mir ba§, toaS fidfj entbehren täfjt, auf mein Srb*

ttfeil ^eraulaujatiten. Sfclj benfe bodt), e8 toirb Sir nidf)t8

Perfdt)tagen."

„6§ gehört Sir fo gut at8 mir, ©eorg, unb Su toeifjt

ben ©d&tüffel 3ur Sabe motjt p ftnben. Stber toa8 toiEft

Su benn mit bem (Selbe anfangen, menn e8 ertaubt ift,

barnadfy 311 fragen
1?"

„Sa8 ift motjt nidfjt fet|r ferner 31t erraten! 3 dfj

toiE fort!"

„0-ort bon t>ier? 2tu8 Seinem 33atertjaufe ! Unb

toeäfyjlb?"

„SBerfdjione midj mit bem bieten fragen! SBenn

Su’8 nid()t fdfjon erraten I)aft, ift’8 beffer, baf Su’8

überhaupt nictft erfätjrft. 68 gefäEt mir ^ier nidjt met)r!

3 ctj t)alt’8 nicfjt metjr au8. Sa8 ift bod() tooljt ßrtlärung

genug!"

Sie SBorte tonten ifjnt raut) unb beinahe jornig über
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bic ßippen gelommen, als ob eä fid^ nicht um eine ein»

fadf)e unb nabcliegenbe f$-ragc, fonbern um bie |>erau§=

forberung au einem Streit getjanbelt habe. Sabei ruhte

fein 5luge mit brennenbent gieberglaua auf bem ©efidjt

be§ SruberS unb eine tjodjgtabige Spannung prägte ficb

in feinen Bügen au§. 3enem aber fd^ien bie unfreunb»

liebe (Srllärung mirflicb boEfomnten genügt au haben,

benn ohne noch meiter eine befonbere Ueberrafcbung au

aeigen, fagte er, inbem er ficfj erhob unb feinen Stuhl

unter bcn Sifdb fdjob: „(Sin paar Sage mir ft Su bocb

immerhin noch märten
, ehe Su einen folgen 6ntfct)Iu|

auSfü^rft, ©eorg! Unb bis babin merben mir, mie ich

bente, noch einmal in aller Owmbfdfjaft bariibex rcben."

9tubiger unb ^eratid^er hätte feine Slntmort faum fein

fömten, unb bennod) lieb fie (Ucorg ungebulbig auf»

braufen.

„Soll baS etma heiften, bab Su mid) für ein $inb

Ijältft, bem man fein SSorbaben auSreben lönnte, mie

irgenb eine unüberlegte SoEbeit? Söcnn ich fage, bab

icb geben merbe, fo gebe ich auch- @S ift gana überflüfftg,

nodj meiter ein Söort barüber au berlieren, fomobl b^ 6

als an irgenb einem anberen Sage!"

„9tun, nun, eS mar nicht böfe gemeint," fagte §riebri<b-

„Su bift natürlich £>err über Seine (Sntfcblüffe unb

lannft tbim unb laffen, maS Sir gefällt. 3dl) öermag

mich nur noch nidfjt recht baran a« gemöbnen, bab ^
mit einem 9Ual fo gana onber8 gemorbett ift 3toifd^en

uns." —
Unb mieber gingen mit fcbmerer brücfenber ßangfam»
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feit atoei enblofe Sage auf bent Ädttjenftein baljin.

ftriebrit fam eben bom 2lbt)ange beS SergeS Ijerab, mo

er mit bem ßnedjt bei ber 3?elbarbeit befdjäftigt getoefen

toar, als er benfelben Heine« 33urfcfjen baS SöoljnljauS

berlaffen fat), meiner iijm neulid) bie SBotfdjaft £uifenS

anSgerid^tet tjatte. SDafj ber Sluftrag, ber ben Knaben

bieSmal tjietergefüljrt, nitt für iljn beftimmt fei ,
fonnte

ifjrn niefjt atoeifel^aft fein, unb toenn er fit aut im

erften Moment ein menig berfärbt Ijatte, fümmerie er

fit bot nitt meiter um bie zufällige 3Baljrnet)mung.

(Sine Ijaibe ©tunbe nadlet berliefi aut ©eorg baS .jpauS,

aber e§ gefd^a^ nitt, mie fjriebrit motjl gehofft tjaben

motte, um ben SSruber aufaufud^en ober fit an ber

Arbeit 31t beteiligen, fonbern er ftlug langfam unb

mit gefenftem Raupte jenen fd§malen §uf}fteg ein, ber

in bie finfiere Äfttenftludjt ,
einem engen unb tiefen

Xfjateinftnitt bon milbromantiftem ß^arafter führte.

9lut um bie 8eit, ba bie S3riiber fonft gemeinfam

if>re einfad^e 9tbenbmat)l3eit ei^uneljmen pflegten, mar er-

bot nitt 3urüd. @ine gemiffe Unruhe, bie nat ©eorg’S

neuliter @r!lärung, bafj er bie Heimat berlaffen motte,

immerhin erflärlidj fdjien, begann fit OfriebrifS 31t be=

möttigen, unb fo bertjajjt iljm fonft aut attcS berfto^lcne

.jperumfpcten mar, bieSmal tonnte er bod) nitt uml>in,

bie ©tlaffammer ©eorg’S 3U betreten, um fit 3U ber=

gemiffern, bafj fit bort nodj alle feine ©ate« in bem

gemötjnliten 8uftanbe befänben. 3n ber 3tat beutete

nittS barauf t)iit, bafj ©eorg fit bereits barauf ein=

gerittet Ijabe, feinem Sßaterljaufe auf eine lange 8eit,
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menn nidfjt auf immer, ben SRüdfen 311 feeren. Sitte feine

.fpabfetigfeiten befanben ftdj an ipen getoopten $täfcen,

unb auf beut Keinen SLifdj neben bem Sett lag ein auf*

gefdt)lagene§ Sudfj, in toelcpm er moljt nodf) unmittelbar

bor feiner Entfernung gelefen pben mochte. llnmülfür--

lidj blieben Stiebridj’S Slugen an bem meifjen Üianbe

eines Rapiers haften, meines jmifdijen ben Slättem be§

aufgefctjtagenen S3ucf)e§ prbortugte. Eine eigentpmlidtje

Slpung ftieg plö£lict) in ipi auf. Sietteidfjt ftanb biefeS

Rapier in einem 3ufammenpnge mit bem Erfdjeinen bon

SuifenS Soteit unb mit bem einfamen ©pajiergange,

Welchen Eeorg mitten in ber brängenben Arbeit be§ XageS

unternommen. Ep er noclj redjt !tar barüber ge*

toorben toar, bafj e§ eigentlich ein grober SertrauenSbrudf)

fei, beffen er fid§ bamit fdplbig machte, ptte er feine

|>anb nach bem Suche auSgeftredft unb baS SBlatt aus

bemfelben ^erauSge^ogen. Ein einziger flüdpger SlicE

mufjte ip belepen, bafj e§ in ber £pt ein an feinen

Sruber gerichteter Srief fei, ben er ba bor fiel) pbe, ein

Srief, ber mit ungemein aierlidfjen unb befjenben Schrift*

3ügen auf einen fep einfachen Sogen gefdpieben mar.

S)aS Statt brannte in ^riebricpS 4?anb. mollte eS

an ben Sptap jurücKegen, auf bem er eS gefunben hatte,

unb bocf) mar er nicht im ©tanbe, feine Slidfe babon

loSpmad^en. §aft miber feinen SHtlen la§ er bie erften

geilen, unb bann, mie bon einer unfidjtbaren Stadst baju

ge3mungen, baS ganje Schreiben, beffen Inhalt freilich

für ip faurn minber bebeutungSboll mar, als für feinen

Sruber.
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Suife hatte gefdjrieben:

„3mei ganae 2age habe t<h mit biefer SÄntmort ge=

3ögert, meil ich bon ©tunbe au ©tunbe hoffte, ©u müffteft

mir einen anberen SBrief fenben unb 9lEe§ miberrufen,

toa§ ©it in bem erften getrieben. Sft eä beim möglich,

ift ein fütaun in einer Seit, bie faum hinreicht, nm einen

^änbebrud bcrgeffcn 3« machen, 9lEe3 berleugnen fann,

ma§ ihm teurer unb ^eiliger fein foEte, al§ fein Seben —
feine 6 f)re unb feine Siebe! Sa, feine @§re, ©eorg; benn

ber Herrath an einem bertrauenben 9Jiäb<henheraen miegt

nicht leichter al§ ber Söortbruch, ber einem fUtanne

gegenüber begangen toirb, unb auch ohne ba| man mit

aufgehobenen Ringern gefprodtjen hat: ich fc^tüöve ! taun

man fi<h eine& 9Jteineib3 fchulbig machen. 9lber ©u foEft

mich nicht falfdj berftehen. Söenn ©u ©ich an mir ber*

fünbigt hafi, fo magft ©u ©ich mit ©einem ©etoiffen

barüber abfinben, unb nicht mir fteht e§ au, ©ich bafür

3U ftrafen. ©u haft meine Siebe berfdfjmäht, unb nimmer

mürbe ich gefommen fein, fie ©ir noch einmal anaubieten,

menn ich nicht trop aEebent bie ©emifiheit hätte, bafj bie

SBerameiflung e§ gemefen ift, bie ©ir deinen S3rief biftirt

hat, unb bafj eä bieX eher meine Pflicht ift, ©icf) au tröften,

al§ ©ir Stormürfe an machen. Sd) glaube ©ir 9lEe3,

toaä ©u bon ber Siebe für ©einen SBruber fagft, unb bon

ben Pflichten, bie ©u gegen ihn 3U erfüEen haft. SBeil

©u ihn berrathen 311 haben glaubft unb meil ©ich bie

$eue peinigt, miEft ©u nun auch mich aufgeben unb

miEft ©ich unb mich unglüdflich machen, mie er ungtütf*

lieh gemorben ift. 9lber bift ©u auch tooht mit ©ir 311
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föcitlje gegangen, ®eorg, oB bieS ber rechte SluSmeg auS

biefcr traurigen föermirrung ift? ©u millft ©eine «£>ei=

math Pertaffen, mn deinem trüber baS f^elb 3U räumen,

mie ©u fagft. (SlauBft ©u t)ieHeic^t
, bafj nur ©eine

Entfernung nöt^ig träre, um mich fein SBeib merben 311

taffen? ©tauBft ©u, bajj er ein fotcheS Opfer Pon mir

forbem mürbe, ober bafj icf> im ©tanbe märe, eS ihm ju

Bringen? ©u fcljreiBjt, id^ mürbe ^ricbrich’S Antrag un*

Bebenflicf) angenommen B^Ben, menn ©u nicht gefommen

märeft, unb tjieHeidBt triffft ©u bamit bie SBahtheit. ES

ift eine mahrhafte unb aufrichtige ^reunbfchaft, bie ich

für it)n cmpfanb, aBer bafj eS nicht SieBe mar, bafj mu|te

ich in bem nämlichen 9tugen6licf, ba ©eine ©timme

3uerft an mein Ohr fchtug, ba ich ©ir jum erften fötal

in’S 9Iuge flaute. 2£on bem SlugenBlicf an ^ätte ich

©einem fBruber nicht ntel)r angehören fönnen, auch menn

^mifchen ©ir unb mir nie ein SBort Pon SieBe gerebet

morben märe. Unb nun füllte ich niid^ biefer fiügc gar

jcijt noch fdjulbig machen? fJtein, Eeorg, ich toerbe fein

SöciB fo menig jemals rnerben, als baS eines Qtnberen,

unb menn ©u nur barum auS ©einer ^eintath fliehen

mittft, fo Begehft ©u ein Unrecht unb eine ©hor^c^ 8U=

gleich- 3ft aBer ©ein Entfchtufj bennoch, mie ©u fagft,

unmiberruflich gefajjt, unb Permögen meine föorfteUungeit

nichts mehr barait 31t änbern, fo lafj unS menigftenS nicht

ohne Söort unb <£>änbebruc! Pon einanber fcheiben! ES

ift baS Einige, maS ich mein gutes 9te<ht öon

Pcrlange ! fltoch an biefcm 9lBenb müjfen mir unS fpredjen,

benn in ben nächften ©ageu !aun ich baS ©orf nicht
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heimlich berlaffen, unb ^iet^er barfft Su nicht !omtnen.

©o toerbe ich beim heute 9l6enb um neun Wjr bei bem

Slblerftein in ber Ähenfchludjt auf Sidf matten. 9tie=

manb mitb un§ bort belaufenen, unb Su batfft nicht

fd^tcc^t bon mit beuten, toeil ich bamit ettoaS thue, ba§

einem 5Üldbc^en getoiji nicht gut anftelft. 9lber id^ famt

ben Gebauten nicht ertragen, ohne ein Sebemofjl bDn Sir

3U gehen, menn tdj mid) and) Seinem gtaufamen 9iu§=

ftmtch fügen miß, baft btefe Stennung unbermeiblidj ift.

9luf ein letztes SBieberfe^eu benn!

Stufe."

§riebrtd) faltete ben 33rief, nachbem et il)n langfam

bis ju dnbe gelefen, forgfälttg jufammen unb barg ihn

bann in bet Sönifttafdje feines 9iodcS.

9tur eine fleine äöeile fdjien er ltnfd^Iitffig , tonS er

pnädjft 3U beginnen hohe, balb aber mar er mit ftd)

felbft in’S fßeine gefommett. @r marf einen 33lid auf

bie 1%, bereit Seiger auf menige fDiinuten bor Oteun

miefen, bann bertaufdjte et feinen SlrbeitSrod fcbneE mit

einem beffeten, fe|te feinen $ut auf unb berlief} baS

|>anS.

Srau|en mar eS innerhalb ber lebten ^Biertelftunbe

fe^r ftnfter gemorben. ©dauere fchmar^e ©etotttertoolfen

mären bon berfdjiebenen ©eiten hevaufgeaogen unb Ratten

fidj ju einer unheimlich broljenben fJJtaffe bereinigt, bie

fc^ott beinahe ben ganzen Fimmel bebedte. Sn furzen

Smifdjenräumen fuhren heftige SBinbftß^e burch baS Slfal,

unb in ber 9löhe beS .fporijonteS judten fafjte 23litje auf,

bie nad) längeren fßaufeit bon fernem, lang nathhaWenbem
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Donnergrollen gefolgt tüaren. ©inaelue fd)toere 9tegen*

tropfen fctjlugen Srriebricf) in’S ©eficf)t
;
als er feinen ftufj

in’S Qrreie fejjte, unb ber alte Unecht, ber fidf) eben Per*

fiebert hatte, bafj in ben ©tätlen 9ltte§ in guter £>rb=

nung fei, fragte ihn erftaunt, ob er gerabe jept fortge^en

ttjoüe.

„(ES gibt ein böfeS tlntoetter," meinte er. „2öenn unS

nur nicht Pom ©ebirge herunter baS SÖaffer auch noch

über ben .fpatS fomrnt!"

ffrriebrich toar in biefem SlugenblicE toenig aufgelegt,

fich um ben brofjenben Aufruhr in ber 9taiur $u füntmern.

Vielleicht toaren ihm biefe ferneren, nachtfchtoa^en @e*

loittertoolfen
,

bie hmtenben SGBinbpfje, bie ber na^enbe

©turnt als feine toarnenben Voten PorauSfanbte, unb bie

bläulidh=fahlen Vlihe juft baS redete Söetter für feine ©e*

mütljSftimmung , benn er atmete tief auf unb fdtjob ben

£mt nod^ toeiter aus ber ©tim aurücf.

„(ES toirb fo fcljlimm nidjt loerben, ©^riftian," meinte

er. „9luch bin ich in tftngftenS einer ©tunbe jurücf.

Vtein Vruber ift nach ber Ääthenfdhludht unb ich gehe,

ihn fjeimju^olen."

Damit ging er auf bentfelben fdjmalen ^ufjpfabe ba*

Pon, ben nicht lange Porter auch ©eorg eingeferlagen

hatte. ß^riftian aber fdhüttelte, inbem er ihm nadhfehaute,

Pertounbert feinen grauen Äopf.

©ein (Erftaunen toar begreiflich genug, benn ber tiefe

£l)aleinfcfjnitt, ber mit feinen fdjroffen, einanber fentrecht

gegenilberfteljenben $elSto5nben bei irgenb einer (Erblata=

ftroplje burdb einen gewaltigen 9iif} entftanben 31t fein
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fdjien, War fdhon am gelten Sage fo unwirklich unb

büfter, bajj man ihn für einen ©ba^iergang geWijs ju

aüerleijt ouierfe^en haben Würbe. Von ber freunblidhen

Vegetation, bie fonft all’ bie lieblichen Xl§öier ber Hm*
gegenb erfüllte, War Ijier nur Wenig $u bemerlen. 3luf

einjelnen mooäbewadhfenen ©teinblödten unb $el£üot=

fprüngen frifteten einige aufprudhlofe Sannen unb Richten,

beren Weithin auSgeftredfte Sßuraetn fidh ängftlidj an baS

©eftein anllammerten
,

ein jämmerliches &afein. ©onft

jtarrten überall nur bie naeften totljen ©teinwänbe auf,

unb baä ©innige, WaS ber finfteren ©dhludjt einen ©djein

beS ßebenS gab, War baS Vturmeln be§ Keinen Verg*

WaffetS, Welches fidh auf ihrem ©runbe burdh ©eröH unb

§el§trfimmer feinen Vßeg bahnte. Vkber bie ©enteinbe

^einridhSWalbau noch fonft i^emanb hätte fi<h berantafjt

gefunben, einen orbentlichen Vßeg burch bie Ääthenfdhlucht

anjulegen, bie ja höchftenS einmal Oon einem ^oläfchlager

ober Oon einem neugierigen Souriften Würbe. 2ltt

ber einen ©eitenWanb fanb fidh fa Springer l>öhc über

ber Shalfohte etwas, ba§ einem ftufibfabe ähnlich fah;

aber berfelbe War an ben meiften ©teilen fehr unbequem

unb fo fdfjmal, bafi ^Wei Ve*fonen nicht mehr neben ein=

anber batauf Ijinjdhreiten fonnteit, unb fo ^ogeit e§ benn

bie ©inheimifetjen aumeift bor, unten auf bem ©runbe ber

©djlwht Oon einem QfetSblod auf ben anberen su fteigen

ober au fbringen.

Senn eS ßuife barum 311 thun gewefen War, für ihre

le|te gufammenlunft mit ©eorg Äontab einen £>rt aus*

ftnbig 3U madhen, au Welchem fie feine Ueberrafchung

Digitized by Google



158 .0)iu äMlcnBrudj.

burd) Slnbere au fürdjten Ratten, fo mar bie 2Baf)t, toeXd)e

fte getroffen, ftdjerlidfj bie aHerBefte gemefen. Um bie

SlBenbaeit berirrte ftd) 9tiemanb meljr Ijierljer, unb am

allermenigften mürbe eS einem in bm ©inn gefommen

fein, Bis au ber bon ihr aur 3ufammentunft Beftimmten

©teile boraubringen. SDer Slblerftein Befanb ftd^ niimlidj

bo, mo bie Äätl)enfdhtudjt am engften unb tiefften mar.

@r Beftanb auS einem lanaelarügen SSorfprung in ber

halben <g>ötje ber einen gelsmanb, unb er berbanlte feinen

tarnen einem an feiner ©pifce Befinblidjen fonberBaren

©tehtgeBilbe
,

baS — bon einem Beftimmten fünfte auS

gefeljen — einige Slefjnlidjfeit mit einem fi|enbcn 2lbler

hatte. S)iefer Ort Ijatte nid£)t nur ben 2$oraug, bafj er

für ©enieitigen, ber bortfjin BefteIXt mürbe, burdjauS nidjt

au belferten mar, foubent er Bot aud) erljöt)te ©idjerljeit

beStjalB, meil l)ier baS ©eröufdj eines Keinen SBafferfallS

alle ^Bemühungen eines etma bennocf) irgenbmo berftedteu

ßaufdjerS au ©djanben gemacht ^aBen mürbe.

6S mar für ftriebridj trojj feiner genauen Äenntnifi

ber Oertlidjleit nicht mehr leidet, fidj Bis au Bern 2lbler=

fteiit bormärtS au arBeiten. 2>ie Sinfternifj ^atte feljr rafdj

bergeftalt augenommen , bafj er fidj mettiger auf feine

2lugen berlaffen burfte, als auf ben Saftftnn feines 3?u|eS,

unb bie 23ti|e, toelche in immer fdjneÜerer 2lufeinanbev=

folge bie rotljen QrelSmänbe mit ihrem geifterljaften Sidjte

üBergoffen, trugen bief mehr baau Bei, ben Söanberer uit*

fidjer au machen, als ihm baS erlernten feiner Umgebung

au erleichtern. £>odh Wer ihm in ben Söipfetn beS ur=

alten t£>odjmalbeS
,

ber beit a^rllüfteten 33erg Bebedte,
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brauste uub müthete Bereite mit unheimlichem Raufdjeit

ber mitbe ©türm, ber in bie enge ©chtudjt noch nicht

Eingang gefunbeit hotte- 2lud) bie Regentropfen fielen

noch immer ganj bereinjelt unb ber Bonner grollte unb

rollte noch immer bumpf mie au§ meiter Sferne. 2)cr

eigentliche SluSBrudj beS UnmetterS ftanb erft Beoor, aBer

eS mar jju ermarten, bafj eS nach dtt’ biefen Unheil ber=

lünbenben SorBoten eine furchtbare ^eftigleit annehmen

mürbe.

,,©ie mirb nicht gefommen fein," badjte griebrid),

„ober fte hat fWj f<hon lieber geflüchtet, elje idj bie

©dhlucht Betreten habe. ES märe ja entfetjlidj, menn fte

hier ber ganzen ©chmere beS EemitterS ohne ein f<hühen=

beS DBbach preiSgcgeBen fein follte."

Xrotj biefer Hoffnung aber feilte er feinen miUjfeligen

unb Bet ber tiefen fjrinfternifj nicht mehr gan^ gefahrlofeit

3Beg über baS ©teingeröU ber ©djtudjt unOerbroffen fort,

unb nicht bie furcht Bor ber Beborftehenben ßataftroplje

in ber Ratur mar eS, bie fein .fperj in rafdjereit ©chlägeit

pochen lie|, als er nun im ©djein eineä grellen SlifjeS

bie charalteriftifchen Ilmriffe beS RbterfteinS für einen

flüchtigen Moment in geringer Entfernung Bor fid) auf=

taudjen fah*

S)iefer 33tit) fthien aber bas ©igual ^unt eigentlichen

SluSBrudj bes (SemitterS gemefeu &u fein, beim er mürbe

nach einem Zeitraum boti nur meuigeu ©elunben gefolgt

bon einem SJonnerfdjlage
, beffen bröhttenbeS ©epolter

fdjauerlidj au beu SBäitbeu ber ©chtudjt miberljatttc. 3m
berfetBeit Minute öffneten fidj bann and) alle ©chteufcu
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beS fdjtoaraen ©etoitterhimntelS
,

uttb urplöfjlich ^raffelte

ein Stegengufi ^ernteber, toie ihn in folget .fjeftigleit eben

nur bie SBerggegenben !ennen.

griebrich ^atte nur toenige toeitere ©dritte auf bem

©runbe ber ©chlucht gemalt, als er füllte, tote baS

äöaffer bereits feine Änöchel umfpülte, unb Ijaftig taftetc

er ft<h barum au bem ^ö^er liegenben gufjpfab entcor.

,,©S ift ein SBolEenbtucfj !" murmelte er Por ft<h ^in.

„Slber fte lann nicht mehr ^ier fein. ©S toäre ent*

fefclich!"

©elbft bie grellen 33tit$e, bie nunmehr in faunt nodj

meßbaren Raufen auf einanber folgten, toaren nicht mehr

im ©tanbe, auch nur bie nächftliegenben ©egenfiänbe er*

lennen au laffen. Sticht mehr in einaelnen tropfen ober

gäben, fonbern in einer bidjten, aufammenhängenben 2öanb

fchienen bie Söafferntaffcn auS ben SBolfen ^erabauftüraen,

unb jebeSmal, toenn bie pechfchtoarae 5)unleltjeit einer jäh

aufaudenben JpeHigteit toidj, fah baS gemarterte Sluge

nidjtS StnbereS als einen blaugelb beleuchteten Siebet, ben

lein menfehlicher 33tid au burc^bringen Permodjte.

3tt einer geringfügigen ©panne geit toar griebrich

bis auf bie -fpaut burchnä&t toorben, unb nun fuhr ur*

plöijlidj ein SBinbfiofi burch bie ©chtudjt, ber ihm ben

.£>ut Pom Äopfe tifj uttb ber ihn unfehlbar Pon bem

fdjntalen gufjpfabe herd6gefchleubert ha^Ptt toürbe, toenn

er ftd) nicht noch rechäeifig an eine Porfpriugenbe getS*

lante hätte feftllantntern lötmen. ©h*iftffln

feiner SSorljerfage bennoch Stecht gehabt, ©in Untoetter

toie biefeS toar feit Sängern nicht bagetoefen, unb noch
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niemals Tratte Sfriebricfj ein ähnliches im freien burcfj3

lebt.

$>ie ©teile, an meldjer er ficfj augenblicklich befanb,

märe toieUeid^t nod^ am beften baju angetan gemefen,

um ihn ^ier bie ©emalt beS ©emitterS abroarten -ju laffen,

aber er mufjte ja, bafj er noch immer um etma ljunbert

©dritte bon bem Slblerftein entfernt mar, unb eS liefj

ihm leine föufje, bis er ficfj überzeugt ^atte
, bafj bie,

metcfje alle feine ©ebanlen befdjäftigte ,
mirflidj bereits

in Sicherheit fei. ©o taftete unb fämpfte er ficfj benn

metter, bom SSaffer triefenb unb immer l)art an bie

SelSmanb gebrüllt, beren borfpringenbe kanten feine

Äleiber jerriffen unb feine ^>aut berrounbeten, ohne bafj

er eS aud£j nur mahrgenommen hätte.

9tun mufjte er ungefähr an jener ©teile fein, nach ber

er mit ber äufjerften Slnfpannung alt’ feiner Kräfte ftrebte.

©r füllte bläulich, bafj ihn ber Ütegen meniger heftig traf,

unb bafj ihm auch gegen bie ©emalt beS ©turmeS ein

gemiffer ©chut} geboten fei. Unb als ficfj bie ©cenerie nun

abermals in blenbenbe Beleuchtung taufte, ba erfannte

er, bafj er ficfj außerhalb beS IRegennebelS in einer Meinen

Höhlung befanb, bie burcfj ben überljängenben SfelS ge*

bilbet mürbe, unb er gemährte äugleicfj, bafj er aufgelj&rt

habe, allein au fein, laum brei ©dritte bon ihm ent*

fernt ftanben eng aneinanber gefcfjmiegt 3tt>ei menfdhliche

©eftalten : biejenigen, melche er h^t ßefud^t unb bon benen

er hoch gehofft hotte, bafj er fie nicht mehr finben mürbe.

35ie erfte ©mpfinbung
,

melche ihn bei biefer 2Öaf)t*

nehmung überlam, mar bic eines namenlofen ©cfjtecfenS.

Sibliotfiel. 3of»rg. 1888. ®b. V. \\
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(Sr tooEte rufen, ober ber erfte Saut blieb ihm in ber

$ehle ftecfen, er tooEte Portoärtä fitir^en, aber feine 5üfje

toaren toie feftgetour^elt an ben SSoben. llnb 3ugleich

pacfte e§ ihn toie toilbe S3er^toeiftung. 3ßa§ tooEte er

benn hier? 2Be§halb toar er gefomtnen? SGßenn fie ihn

entbedften, ftanb er nicht Por ihnen toie ein ertappter

Saufcfjer, toie ein überläfiiger (Spion? SBürbe et benn bie

Jhaft haben, ihnen 31t fagen, bafj feine Stbfidjt eine gute

getoefen fei, bafj er fie habe Oerhinbern tooEen, einen Por*

fdfjneEen, PerfiängnifjPoEen ©ntfchtufj 311 faffen unb uni

feinettoiEen ein ©lücf 3U opfern, bem er getoifj nicht im

SDßege ftehen tooEte?

Steif unb ftarr toie ein Stheib ber gelätoanb, an bie

er fid) lehnte, ftanb er noch an ber nämlichen SteEe, aU
e§ abermals hinter unb um ihn aufteudjtete. Unb

jefct Perrieth ein geEenber Sluffcfjrei auä SuifenS SJtunb,

bafj fie ihn gefehen habe, bafj er Perrathen fei. SJlcchanifch

tfjat er noch einen Schritt toeiter Portoärtö. 35ur<h baS

erberfchütternbe OtoEen be8 2)onner§, burch aE’ ba§ Reuten,

JBraufen unb Staufcijen ber empörten Elemente tönte ihm

©eorg’S: „SÖer ift ba?" an baä Cf)*, unb er rief alä

Slnttoort feinen tarnen, toährenb er in ber tfrinftemifj

nach ber .fpanb beS S3ruber§ taftete. Slber er fonnte bie

-fpanb nicht finben, unb eä mar ihm, afS hätte er neben

jtch ein geEenbeS -£mhnla<hen Oentommen, bodfj ba3 fonnte

in biefem ©fjaoä Pon £önen unb ©eräufctjen auch eine

Söorfpiegelung feiner enegten ©inbilbung3fraft fein. Sin

Siebe unb ©egenrebe mar hier 3unä<hft nicht 3U benfen,

benn noch mar bie SButh be§ Untoetterg im Söadjfen, unb
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3U alT beit sa^ttofen 9iaturlauten, bie fid) bigljer ju einer

fo furdjtbaren ©efarnrnttjeit bereinigt Ratten, gefeilte fid)

plöjjliclj nodj ein anberer, einer, ber bent jungen Spanne

entfefjlidjer bünlte, als Bonner unb ©türm, einer, ber iljn

mit Gifegfdjauern jö^en ©rfdfyredeng übergofj.

SDeutlid) unb immer beutlidjer l)5rte er ein gleidj-

mäjsigeg, braufenbeg unb plätfdjernbeg ©etdfe, fo toie e§

nur getoaltige SBaffermafjen ^erborbringen lönnen, bie

aug einer beträdjtlidien $öl)e nieberftüpjeit, unb toenn ber

Bonner für bie S)ouer bon ©efunben fdjtoieg, Ijörte er

äugteict) ein ©urgeln unb $tatfdt)en, toie toenn Söaffer

in einem eingefcfjloffenen Raunte in bie £>öl)e fteigt, fid)

in Ijunbert 9titjen unb ©palten unb Södjer unb 58er*

tiefungen bräitgenb. Sßon 9lngft gefdjüttelt fdjob er fid(j

bortoärts big an ben Dtanb beg Slorfprungeg , auf bem

©eorg unb fiuife ftanben. 3)a beugte er fid) nieber unb

ftredte bie .jpanb nadt) unten. 6r l)ätte in bie leere ßuft

greifen müffen, benn ber $fab befanb fidfj liier in be=

trücljtlidjer <£>öl)e über bem S3oben ber ©cfjludjt, aber toag

er erfaßte, toag er an feinen Ringern unb an feinem

$anbgelenl füllte, toar Söaffer, eifig lalteg, mit rafenber

©d&nedigleit bafjinfliejjenbeg SBaffer. Unb mit bem 9lugen=

blidc, ba er biefe entfeplidje ßntbedung machte, toar jeber

©ebanle an fein eigeneg ©efdjid, an fein ©tiicf unb feine

Bulunft gänjlid^ öon iljni abgetan. Sfn feinem ^irn

unb in feinem ^erjen toar nur noclj $lajj für bie $8or*

fteKung: ^r ßeben ift in Ijödbfter ©efatjr! — unb für

ben ©ebanfen: ©ie mufj gerettet toerben, gleidjtnel für

toen, unb um toeldjen ^reigt
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„ftoxt t»on f>ier, ©eorg!" fdjtie er mit übermenfctj*

lieber Äraft. „ffart! 2)aS SSaffer ift in ber ©d()tu<f)t!

©S fdfjroemmt unS fort, Wenn mir nidjt ljöf)er hinauf

fteigen fönnen!"

Unb babei fafjte er audfj fcljon nadj jener ©teile, mo

er menige ©efunbett auPor ßuife Ijatte fielen fefjen. ©r

Ijatte eine $anb ergriffen, eine fteinc, tebenSmarrne <£>anb,

bie in ber feinigett gitterte, unb bie fidfj iljm bodj mitten*

loä überliefj. ©r fannte bie $et§manb fo gut, mie bie

fjölaerne ©tiege au feiner ©dfjlaffammer im Saterljaufe.

SBo^t ljunbettmal in feinen .ffnabenjafjten mar er in ©e*

meinfefjaft mit ©eorg aurn Slbterftein emporgeffettert, unb

menn if>m audfj ber ältere Sruber an ©efdfjidflidfjfeit, Äraft

unb ©eroanbt^eit babei ftetä meit übertroffen Ijatte, fo

Ijatte er bodfj in feinem ©ifet nidf)t nacfigetaffen, bis er

e§ fertig gebracht, faft ebenfo flinf unb fidjer als er au

ber böttig unmegfarn fdfjeinenben SBanb emporauflimmen.

9lun fottte bie ©efdfjicflicfjfeit
,

bie fidfj einft im über*

mütljigen ©piel ber $nabe ermorben Ijatte, bem Staune

au #itfe fommen in einer ©iunbe ber fdjlimmften ©e*

fa^r.

©S Ijatte feiner langen Sefpredfjung unb Serftänbigung

amifdjen ben Stübern beburft, um ©eorg über bie Slbfidfjt

feines SruberS au unterrichten. ttödljtenb fjrriebricf) baä

junge Stäbchen naefj fidfj 30g, ifjre £anb mit eifemem

2)rudf in feiner Sinfen lialtenb unb mit ber tftedfjten nadfj

ben ©tüijpunften taftenb, bie ifjm Ijier bie freitiegenbe

SBuraet einer einfamen Sichte, bort ein fteiner m ooSfiber*

madfjfener Sorfprung be§ fdfjlfipfrigen Reifens barbieten

Digitized by Google



9iooeIle uoii iHeiuljolb Ortmann. 165

mn&te, folgte ©eorg ben 23oranfcf)reitenbeu auf beut $uf e

nadj, Bereit, Bei einem ettoaigen {Jfeljltritt feine« 33ruber«

ober be« geliebten 2Jtäbdfjen§ mit bem ganzen ©emidjt

feine« Äörper« ein StBgleiten au bereuten.

Unb fo Befdjtoerlidj unb gefaljrboll audj gerabe jefct

biefer Slufftieg mar, fo oft au<$ bie grellen 23litje i^r

$uge Bienbeten, unb fo milb ifjnen audj ber ©turnt bie

mudjtigen 9tegenmaffen tn’8 ©eftd^t peitfdjte, fie legten

ben mündigen 3ßeg bodij in berljältnifjmäfjig furaer 3eit

oljne einen unglüdlidjen 3toiftf)enfaH aurüd. Unb al« fie

nun aud) bie lefcte grofce ©djmierigfeit üBermunben unb

ben Slblerftein erflommen Ratten, ba burften fte fld^ für

ben 9lugenBtid al« gerettet Betrauten, benn e« mar un*

möglidf), bafj ba« fpodjmaffer Bi« Ifierljer ftieg. ftreilid),

iljre Sage mar trop aEebem nodj immer fdjlimm genug.

2>ie ftlädje, auf melier fie ftanben, mar jo menig um=

faitgreidf) unb fiel fo fd^roff nad(j ben ©eiten Ijin aB, baff

fte laum eine einige SSemeguttg mögen burften, menn ftc

nid§t ©efaljr laufen moKten, in bie Xiefe au ftüraen. (Ein

foldfjer ©tura aBer märe jetjt gleid£)Bebeutenb gemefen mit

bem fidleren £obe, benn bie äßafferflutt}, melcfje ba unten

in bem engen Reffet mirBelte, fd^äumte unb lodete, unb

meldfje burdfj bie bon ber gegeitüberliegeuben 3Banb un=

aufljörlidfj Ijeraüfiüraenben neuen Staffen in jeber Minute

meljr angefcfjmellt mürbe, Ijätte audj ben ftärtften 2ftann,

ben geüBteften ©djmimrner mit ftdf) fortreifjen ntüffen gleidj

einem millenlofen Äorlftüddjen. 35ie 9Iu«ftdf)t, au irgenb

einer Äante aerfcfymettert au merben, märe für ben Un=

glüdlicfjen bann nodj gemiffer gemefen, al« bie be« (Er*
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trinfenä, unb lein lebenbeä äöefen toürbe bie Vtadjt ge»

habt hoben, i^rt zu retten.

Unb neben biefer ©efahr, bie ba unter ihren güfjen

gähnte, gab e§ noch eine anbere über ihnen, bie !aum

geringer toar. 3)a oben richtete ber ©türm unter ben

Väumen furchtbare Verheerungen an. 6r brach nicht nur

eine Unzahl armbicfer Riefte nieber, fonbern er entwurzelte

auch uralte .£>ochtoalbriefen, bie feit Sahrhunberten jebem

anberen Man Stroh geboten hotten, unb bie nun in ihrem

Sratt noch alT ben fchtoäcfjeren Wachtoudjä mit ftdj fort»

riffen, ber ftdj in ihrer fRähe befanb. @3 toar ein Änir»

fchen unb brachen unb Vrechen ba broben, als folte in

biefer einen 9tadjt ber ganze Söatb auägerobet toerben,

unb mehr al3 einmal ftürzte polternb einer ber ©tämme,

ber bi3 baljin am fRanbe ber (Schlucht fein Jämmerliches

Siafein behauptet, polternb in bie Siefe hinab. SBenn

ba3 Verhängnis e3 Wollte, bafj einer biefer enttourzelten

liefen ben ?lblerftein ftreifte, ober baS fte einer ber bon

ben unerhörten fRegengfiffen loägetoafchenen 3relSblödfe

traf, fo toar ihr ©chitffal beftegelt, unb toohl deiner bon

ihnen toürbe bann bie Ääthenfflucht lebenb berlaffen

haben.

©eorg hotte feinen 2lrm um bie bebenbe fiuife ge=

fchlungett unb bie beiben Vrüber ftanbeit hott neben ein»

anber. SDte Vtacht be3 eigentlichen ©etoitterä fdfjien ge»

brocheit zu fein, benn ber Bonner ertönte toieber fdjtoächer

unb toie aus Weiterer gerne.

„Söarunt bift 2)u hierher gefommen?" fragte jefct enb»

li<h ©eorg mit erhobener Stimme, um fich in bem tobenben

\

\
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Stufvufjr Perftänblidj $u matten. „3ft eS 3)eine 2lbfi<ht

getoefen, unS 311 belaufdjen?"

„9Ucht um 2)ich 3U belaufen, (Seorg, ober um $>tdj

3U finben. 3dj hafa SuifenS Ärief gelegen!"

2Bie ein Sluffdjtei ber äöuth laut eS auS bem ^Dlunbe

beS älteren 23ruberS, unb feine geballte Sauft jucfte auf,

als toenn er einen ©d&tag gegen ben Slnberen führen toottte.

Sriebridb ^atte in ber 2)un!efljeit biefe 23etoegung nicht

toafjrnebmen lönnen, Suife aber ^attc baS Bittern gefüllt,

toelcheS burdb ben Äörper beS jungen ^JianneS gegangen

mar, unb fefter als juPor legte fte ihre #anb auf feinen

2ltm.

„SöeShalb fudjteft 2)u mich
1

?" tarn eS nach einer Keinen

Söeite mieber toie in bumpfer Drohung über dfeorg’S

Sippen. „SBar SDir’S noch nicht genug, bafi ich 5Deinet*

toegen fortgehen tooüte?"

„Bch fuchte SDidj, um 5Dir $u fagen, bafj 2>u bleiben

mufjt, @eorg, bafj 2)u Suife nicht unglücflich machen

barfft, unb ba| eS meine Pflicht ift, ju gehen, toenn toir

hier nun einmal nicht mehr neben einanber leben fönnen."

,,23leib' mir Pom Seibe mit deinem ßbelmutlj!" fchrie

@eorg. „Bch fd^toöre 5£>ir bei meinem Seben unb beim

Slnbenfen an unfere Sltern, bafj ich gehen toerbe! S)er

hier 3U Piel ift, bin i<h, unb ich bin’S, ber fort mu|!

iaS ift ausgemacht unb babei bleibt’S ! äöenn $)u nichts

SlnbereS toollteft, als midi) baPon abtoenbig machen, fo

hätteft 5Du toahrhaftig nicht erft ben 3Beg hierher machen

füllen, ben toir PieHeicbt nicht mehr alle $)rei mit ein*

anbcr jurücfgehen 1"
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„Unb baS mär’ 25ein alterle^ieä Söort, ©eorg
1

?"

„68 ift Befdjtooren ! S)u l^afl’S gehört! 2)aPon ift

nichts mehr au reben!"

Unb eS mürbe in bet 23)at nichts mehr babon gerebet.

ftriebridh gab feine Slntmort, unb ben brei 2ttenfchen,

bie ba oben auf ber engen ftetsflippe aufammengebrängt

ftanben, Pergingen in bumpfeut ©djmeigen lange, unfäg=

lieh qualboHe Minuten. 2)aS'.£jaupt beS jungen s]Jtäb*

djenS ruhte auf ber ©chulter ©eorg’S, unb er fühlte baS

©dhludhaen, baS ihren Äörper erfdhütterte.

Slber er hatte bie Polle 2öahrf)eit gefprodjen, als er

fagte, bafj an feinem ©ittfchlufj nichts mehr au änbern

fei. 3fn jenem Slugenblicf, als fie ber SluSbrudj beS Un=

metterS überrafdtjt unb ihnen ben SRüdfmeg abgefd^nitten

hatte, toar bereits baS lefcte SlbfchiebSmort atuifchen ihnen

gefallen, ©ie hatten ftch trennen tooHen, um ftch niemals

mieberaufehen , unb bie SButh ber ©temente allein trug

bie ©djulb baran, bafj ftriebrich fie noch bet einanber

gefunben hatte. Unb toenn irgenb ettoaS im ©tanbe ge=

mefen märe, ©eorg in feinem Vorhaben au beftärfen, fo

mar es gerabe biefe Ueberrafdhung burch feinen 93ruber.

©r fühlte fuh befchämt unb erbittert au gleicher 3eit,

unb er hatte bie ©mpftnbung, bah er ihm nie miebet frei

unb offen mürbe in’S ©eficht fehen fönnen. ©r märe

lieber geftorben, ehe er fich ihm gerabe je^t für ein ebet=

müthiöe§ Opfer berpflidhtet gefühlt hätte, unb mentt nicht

bie aittembe SJtäbchengeftalt an feiner ©eite gemefen mare,

fo mürbe er fidjerlich einen Serfudh gemacht hüben, biefer

unerträglichen Situation au entfliehen, auch mentt er ein
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fo mal)nmit}igeS Unterfangen mit feinem Men ijätte be=

jaulen müjfen.

tlnb 0?riebricfj ? (Sr ftanb am äufjerften 9tanbe beS

©teineS, mit gefenftem Raupte unb mit berfcfjränften

Ernten. $tn gefpenftifdjen 2lugenbliifSlib&te eines 33lifceS

Ijatte if)tt ßuife aulefct gefe^en, bie unbebetfte ©tirn butt

bem mitten, minbaeraauSten -£>aar umflattert — in ber

ftarren Ütulje eines SJtenfdjen, für ben aE’ baS $obcn

unb ber Slufruljr um if)tt tyx nid^tä ©djrecfenerregenbeS

rnefjr ^at. Unb fie Ratten in ber Sltjat i$re fjurc^tbar*

feit für iljn berloren. 5DaS äöüttjen ber Elemente mar

geringfügig bem ©turnt gegenüber, ber in feinem Innern

müljUe. 2)aS Söort feines SörubetS: „2)er l)iet $u biel

ift — bin icf)!" geEte über aE’ baS Bonnern unb Kauften

Ijinmeg immer mieber an fein Cljr, aber nidfjt mit ber

©timme ©eorg’S mürbe eS gefprodtjen, fonbern mit einer

©timnte, bie auS feinem eigenen ^er^en fant, mit einer

©timme, bie itjnt anfangs mie eine ^Dta^nung flattg unb

bann mie ein 33efet)l, bor bem eS fein Skrftecfen unb

gegen ben eS fein Söiberfpreßen gab. 2ßie fur^ftd^tig

mar er bocf) gemefen, bafj er nidjt fogleic^ bie ßöfung

gefeljen batte, bie einige, bie eS jefet ttodj in biefetn ent=

fetjlicfjen 3ü)iefpalt gab! ©cmifj mar (Sitter bott if)nett

ju biet, unb eS fonnte fein 3®eifel befielen ,
mer biefer

(Sine fei. 2>ie (Sntfdjeibung barüber Ijatte aEein in ber

^attb beS SJtäbdijenS gelegen, baS fie Seibe liebten, unb

biefe ßntfcijeibung mar ju feinen Ungunften gcfaEen. (Sr

mar eS, ber iljrem @lücf im SBege ftanb unb int Söegc

fielen mufjte, fo lange er atmete.
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.gmnbettmal fc^oit tjatte i^nt ©eorg bic Unbeugfamfeit

feinet SBtllenS bemiefen, niemals mürbe eg feilten Sitten

getingen, ben feierlich Befd^toorenen 6ntfdl)Iuf} ju ftnbern,

unb mentt eg notb eine ÜJtögtidjteit gab, jenen beibett

Sftenfdjen, bie fid^ mit ber ganzen Äraft ihrer ©eete

liebten, $u ihrem @tüd£e <ju bereifen, fo tonnte eg nicht

mehr butdj SBorte gefdfjeben.

SJtit fd^ier übermenfcblitber 2lnfpannung bohrte er feine

2lugen in bie ffinfternifj, unb ba — ein 2tufteud£)ten unb

noch eine§ unb toieber eineg! ©ein Verlangen mar er»

füllt! ÜJlit Dotier 2)eutlicbfeit Tratte er fte gefe^en —
©ehmben lang, mie fte ficb angftbott unb tjingebenb an bie

©eite feineg Sruberg fdtjmiegte, mit gefe^toffenen 2lugen

unb mit bem füll ergebenen Slnttiij eines ßngelg. Sludfj

bic ftarre, berameiflunggbotle Stiene ©eorg’g tjatte er ge»

feljen, unb mit einer untoiHfürlicfjen Semegung butte er

feinen 2trnt auggeftreeft
,
mie menn er ©eorg’g ^anb er»

greifen moltte.

4.

2>ag ©emitter butte feine Äraft erfeböpft; ber Stegen

fiel fpärtid§er unb nur ber ©turmminb tobte mit unber»

minberter |>eftigfeit fort. S)ie pfammengebaltten äöolfen*

ntaffeit rijfen bier unb ba augeinanber, unb einige ber

rieftgen fdjmaraen ftejjen fäumten ftcb mit fitbernem £idljt.

Unb ba trat er mirflidb in feiner botten Ätarbeit berbor,

ber leud&tenbe Sollmoitb, ben armen SJtenfcbenfinbern ba

unten gteiebfam jurn ^obne einen breiten, fdjimntemben

©treifen über bie ©ebtuebt auggiefjenb. @iit fd^auertieb
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büfiereS 23ilb toar cä, baS er enthüllte. |>odh hinauf an

ben gelStüänben fdhäumte unb Branbete bie erregte £odh*

bte lüngft einen Slbflufj gefunben Ratten mufjte in

ba§ ^al bon |>einrich3toalbau, unb bie ben engen tfeffel

bodh nodj immer in eine 9Jteere8budfjtung ju toanbeltt

fchien. Ungeheure Sßaffermaffen mußten eS getoefen fein,

bie auS bem eigentlichen ©ebirge ^erniebergeftüqt toaren,

unb toie ein Breiter ©trorn toälate eS ftdh auch jetjt noch

bonnernb bon ber ££et8toanb ^erab, bie bem Slblerftein

gegenüber lag. Unb nun fiel ein ©treifen beS $Ronb*

lichtes gerabe auf bie Ätippe, auf melier ©eorg unb Suife

ftanben. 3u gleicher 3eit Ratten fte erfannt, bafj fte

allein toaren. $E>a3 9Jtäbdhen hatte einen Slngftruf au8=

geftofjen, ©eorg aber fdf)ien ©efunben lang bon ftarrem

©ntfetjen gelähmt. @r rührte ftch nicht unb lein Saut

lattt über feine Sippen. 2>odf) als fte nun auSrief:

„©eorg, unt’S |>immelS teilten, too ift SDein S3ruber

griebridb?" 2)a toar ber fürchterliche 23amt gelöst, unb

toie ein äöaljntoifciger begann nun auch er mit geEenbett,

fchauerlidh toiberhallenben Sönen ben tarnen beS 23er*

mifjten au rufen. Nichts anttoortete ihnt als baS @df)o,

baS jur Hälfte im 9taufdhen, Spiütfdhern unb ©urgeltt beS

SöafferS unterging, feine ©timme tourbe hetfer, aber fein

SebenSaeidhen bon bem 33ertor«nen hotte fein Chr erreicht.

IfraftloS taumelte er gegen bie SfelStoanb aurüdf, unb fte

nutzte ihn mit beibett Firmen umtlammern, um ihn bor

bem 9lieberftüraen au betoaljren.

„@r ift tobt — tobt!" ftiefj er mit leudjenber 23ruft

unb fahlen Sippen h^tbor. „$obt! — Unb att meiner
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©eite! — 3dj IjaBe eS gefcbeben Xaffen !
3>dj — ich bin

fein «ötörber!"

‘

Suife mar toor ihm in bie Äniee gefunfen, unb mit

beifjett, inbrilnftigen , leibenfdjafttidjen SBorten, mit ber

ganzen SSerebtfamfeit ber SSerameiftung fud§te fie itjn aus

feiner 3^inirfc§ung aufaurütteln.

„Raffung, ©eorg! 3cb befdbmöre 2)idj — ich fte^e

2)idb barum an ! 9iocb ift ja fein @runb, baS ©cblimmfte

3U befürchten! Gr bat uns berlaffen, um einen 2luSmeg

3U fudjen, um bie #öb e S3ergeö au getoinnen ! — Gr-

ift in’S 25orf geeilt, um |>ilfe betbeiaubolen, unb mir haben

feinen guruf überhört ! 9tur 9Jtutb, beliebter, 3Jtutb!

2afj «nS einen 2öeg finben, ber uns binmegfübrt bon

biefem entfe^lic^en Orte. 3<h mitt SDir ja helfen, 25eineu

23ruber au fucben, toenn mir nur erft fort ftnb bon hier —
fort — fort!"

3bte ftürmifdbe, bringenbe Ueberrebung blieb nidbt

obnc äöirfung auf ihn. S)ie fdbmadbe Hoffnung, bie ft<h

ibnt ba eröffnete, fafete Söurael in feinem $eraen, unb au=

gleidb mit ber Hoffnung fam ibm auch bie alte Gnergie

auriitf.

„3a, 2>u baft 9iecbt!" rief er aus. „GS fann nidbt

fein — eS barf nidbt fein ! 3<h mufj ibn finben
,

unb

menn idb ibn bt« fucben t fottte £ag unb 9tadbt! Slber

2)u — 2)u mufjt erft in Sicherheit fein. Söenn mir auf

bie|>öbe beS33etgeS gelangen fönnen, bift 2)u geborgen!"

2)aS mar nun freilich feine geringere Aufgabe, als

bie, meldbe fte fdbon borbin gelbst batten; aber bie Um=
ftänbe, unter benen fie ben lebensgefährlichen Slufftieg
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boÜfüljrten, maren günftiger als bie, unter benen fie ben

erften Üljeit beS 2öegeS Ratten 3Utüdlcgen müffen. $er

9tegen hatte faft gan$ aufgehört unb bie, menn auch

fdjmache , fo bod^ gteidjmäfjige £elligteit beS 2JtonblichteS

mar ungleich bortheilhafter, als bie burd) einzelne bien*

benbe Slitje unterbrochene tiefe ginfternifj, mit meldjer fte

borbin 3U läntpfen gehabt. SHeKeicbt muhte ÄeineS bon

ihnen fo recht, mie fie eS möglich gemacht hatten, hinauf

3U gelangen, genug, fie lauten unberfeljtt oben an, unb

mit tiefem Slufathmen lehnte ftdj ßuife an einen Stamm,

einen 23lid bolt (Sntfejjen hinabmcrfenb in bie Schlucht,

au§ ber fte eben nur mie burdj etn SGßunber gerettet morben

mar. Slber ©eorg lieh ihr leine SRuhe 3unt Sermeilen.

ßine fieberhafte «fpaft unb Ungebulb hatte fid) feiner be*

mächtigt, alle feine ©ebanlen toeitten nur bei bem ber*

fchmunbetten SSruber, unb umgeftiim mieberholte er einmal

über baS anbere, bah eS feine Pflicht fei, ihn ju fuchen.

Sie muhten noch einen meiten unb unter ben obmal*

tenben Umftänben unenbtidj befdjmerlichen Ummeg machen,

um bis ju ben erften Käufern unb ©ehöften bon -£>ein=

tichsmalbau 3U gelangen. S)aran, bah eS ben guten 9iuf

beS jungen fDiäbdjenS für immer bernichten müffe, menn

man fie um biefe Stunbe ber 9tacht in feiner ©efettfdjaft

fah, bachte ©eorg in feiner Aufregung nicht, unb auch fte

fdjien nicht baran 3U benlen, benn fie folgte ihm nach,

ohne ihn 3U mahnen, bah ber SBeg nach töeimSbach in

einer gan3 entgegengefefjten Dtidjtung tag. So fliegen fie

benn enblidj in baS 2hat bon ^einridjSmatbau hinab.

Schon bon SBeitem berrieth ihnen baS rothe Sladerlicht
*
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aahlreidjer Sacfeln unb baS ©emirr bieler Vlenfchen*

ftimmen, bafe SlufeergemohnlidjeS auch ^ier borgegangen

fein müffc, unb nicht lange blieben fte im Unflaren über

bie Statur ber ©reigniffe, beren ©djaubiat} toüljrenb ber

lebten ©tunben baS fonft fo ruhige unb friebenSbolle ©rben*

flecfe^en gemovben mar. Die £ocl)flutl) tjatte auch in biefcnt

meitereu Dtjalfeffet Verheerungen angerichtet
; fie hatte bie

Dorfftrafje überfdljmemmt unb bie ©ebäube, bie an ben

tiefften ©teilen beS DhalQrunbeS ftanben, furchtbar be=

fchäbigt. Die ganje ©inmohnerfchaft mar auf ben Seinen.

ViS an bie lüften im Sßaffer matenb, mareit bie erregten

imb geöngftigten Vergbemoljner bemüht, an Vieh unb an

fonftiger |>abe in ©icherheit ju bringen, maS ihnen noch

zugänglich mar. DaS ©ebell ber .fjjunbe unb baS bumpfe

Vrütlen ber Stinber, bie auf einem höher gelegenen ^Jla^e

3ufammengetrieben maren, bereinte fich mit bem Stufen,

©djreien unb jammern auS menfchlichen fehlen p einem

©efammtfonaert bon fchauerlichfter Söirlung.

DaS ©ehöft ber Vrüber Äonrab lag am ©nbe beS

Dorfes, bem ©ingange ber Ääthenfchludht pnädhft, unb

aller VorauSftdht nach mufjte baS Söaffer bort am fchlimm*

ften gehaust haben. Doch nicht an fein Vefi^thum badete

©eorg in biefem Slugenbticf. ©S mar ihm gleidEjgiltig, ob

baS Unmetter feinen |>of unb feine Selber berfdhont, ober

ob eS ihn pm Vettler gemalt hatte. 3fn feinem Äopfe

mar für nichts SlnbereS 5piafc, als für ben ©ebanlen an

feinen Vruber, unb feinem Vruber galt benn auch bie erfte

Stage, melche er an einen boH ftummer Verjmeiflung ober*

halb feines bermüfteten ^aufeS ftehenben Sanbmann rieh*
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tete. 2>er Söauer fticrte i^n an, al3 ob et in einer ftent*

ben Spraye angetebet toorben toäre; bann judtte er mit

ben Sldjfeln nnb beutete gleicjgittig nacj unten. ?lucj

toenn er ettoaS getourt jätte, märe e3 toojl fdjtoerlidj au3

ijm jerauSaubringen getoefen. S)ie ©röfje unb bie äugen*

fällige Unerfetjlidjfeit feinet SierlufteS Ratten ijn öoÜ*

fommen apatjifdj gemalt gegen 2llle3, toa3 jejt nocj an

ijn jerantreten lonnte, unb ©eotg’3 brentienbe Ungebulb

toar ijm fo gleidjgiltig toie alles Slnbere, ba3 i^n umgab.

S)er junge SJtann eilte toeiter an ber fanften $lb*

badjung be3 33erge3 bajin, bi3 er mitten unter ben toej*

üagenben fjfrauen unb SJtäbdjen beö 2Dorfe3, mitten in

bem 6jao3 ber jier jufammengetragenen, mejr ober min*

ber bürftigen ^»abfeligfeiten biefer armen Seute ftanb.

„3 ft mein SSruber nidjt Ijier?" fdjrie er ben 9?ädjft=

ftejenben ju „|jat benn deiner meinen 33ruber Stieb*

ridj gefejen'?"

SDieSrau, toeldje ijn <juerft erlannt jatte, ftiefe einen

Sdjrei au3, al§ jätte fie ein ©efpenft gefejen. (Statt ijm

eine Slnttoort au geben, toanbte fie ftdj mit einer ©eberbe

be§ 6ntfejen8 ju ijrer Umgebung, unb 9Wer 33lide rid;*

teten ftcj auf ©eorg, ber mit feiner burdjnäfjten unb 5er*

riffenen Äleibung, feinem triefenben, toirt in’3 ©eftdjt

jängenben .jpaat unb feinen üerftörten 3ügen in ber £jat

auSfal} toie ßiner, ben ber Stob fejr naje gefireift, ober

nadj bem ber äöajnfinn feine ©eierlrallen auägeftredt

jabe. 2>ie SBeiber toicjen juriid, als er nodj einen Sdjritt

toeiter rnadjte, aber einer ber Männer ging auf ijn $u

unb legte bie $anb auf feine (Scjulter. 63 toar ein
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guter Öreunb beS alten Äonrab gemefen, unb bie beiben

Knaben maren gleidf)fam unter feinen Slugen §eran=

gemad&fen.

„Äopf oben, ©eotg!" fagte er. „GS ift ein grofjeS

ilnglücf, aber mir Sitte ftnb ja faum meniger getroffen,

unb 35u mufft eS ertragen mie ein SJtann."

„2Bo ift mein SBruber?" miebert)olte ©eorg mit bem

Gigenfinn eines Sftenfdfen, beffen S)enfen unb £radt)ten

nur nocf) auf ein einiges 3iet gerietet ift. „3ft er au*

riitfgelommen?"

3)er alte SJlamt ärgerte mit ber Slntmort, aber ba ber

Jüngling fDtiene machte, ftd^ ungebulbig Pon i^m toäju*

reifen, fagte er: „3a, er ift jurüttgefommen. Slber 35u

mufft 2)icfj gebulben, i§n au feigen. GS ift if)m etrnaS

miberfaljren — er
—

"

„3ft er tobt?"

Unb ©eorg padfte ben Sitten an ber Söruft, als tuenn

er eS fei, ben er für baS ©d^idlfal Sfrieberidfj’S Perant*

mortlidfj machen müffe. 2>er SBebrängte berfud^te amar,

ben aufgeregten Sttann nocf) burdf ein paar auStoeidjenbe

Lebensarten f)in3ul)atten, aber baS einmal getoecfte angft*

Potte SJtifftrauen ©eorg’S lieff fuf) nidjt .mef)r befänftigen.

Gr beftanb barauf, feinen SBruber au feljen, unb fo führte

man if)n benn enblidf) au bem 4?äuScf)en, in meinem ber

Körper beS SBerunglücften Porläufig untergebradjt mor*

ben mar.

Gin Zufall nur mar eS gemefen, baff man bie ßeid^e

fo halb gefunben f)atte. 3)er alte Glfriftian mar eS, ber

fie auf ber aus ber §d()lucfjt fierPorftüraenben fjlutl) Ijatte
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treiben fefjen, unb eine Slljnung fjatte iljm gefagt, bafj e8

einer feiner beiben jungen «Herren fein müffe, beffen irbifd&e

<£>üHe bort pnfdfjen niebergebrodjenen Sleften unb (Stam-

men unb jtoifdjen beit Krümmern toeggefpülter Sdjeuneit

umljergetoirbett nmrbe. £>btool)t eS für äße $änbe im

2)orfe ötel 2Bidjtigere8 p tljun gab, ata nadj einem äugen-

fd&einlidj bereits (Srtrunfenen au ftfcfjen, ljatte ber alte

treue Änecfjt bod§ nid^t eljer IRufje gegeben, als bis iljn

einige junge SBurfdje mit ^a!eit unb Stangen in feinem

Jöemüfjen unterftüfct fjatten. 9Jiit faurer Slnftrengung

Ratten fie enblidj ben leblofen Körper an ba8 Sanb ge*

gebraut, unb tief erfdfjüttert fjatten ftd) bie 2Ranner über*

jeugt, bajj ber, ben fie geborgen, toirflicfj fein Slnberer.

fei, als ber junge tfonrab bom Äätljenftein 9tn feiner linfen

Sdjlüfe geigte fiefj eine tiefe, flaffenbe 3Bunbe, bie offenbar

bon einem fdjarffantigen Stein berurfadjt toorben toar,

unb bie allein tyngereidfjt Ijaben toürbe, ifjn p töbten.

2)te SBauern Ratten bem lobten gern in feinem Sßater*

$aufe eine Sagerftätte bereitet; aber ba, too e8 geftanben,

toar nur noefj ein toüfteS 2>urdjeinanber Oon halfen unb

Sparren unb ben Steintrümmern fjalb eingeftürjter SBänbc.

68 fjatte ben erften toütfjenben Slnpratt ber ^od^flut^ auS*

pfjalten gehabt; bie reifjenben Sßaffer fjatten feine 3fun*

bamente untertoafdjen
,

unb glei<$ riefigeit SBefagerungS-

toerfjeugen Ratten bie fjerabgefdjtoemmten Stämme flaffenbe

SBrefdfjen in feine dauern geftfjlagen. SDie Änecfjte Ratten

OTfje gehabt, baS 33iefj p bergen, fie fjatten au8 bem

Innern beS $aufe8 nidjtS retten fönnen. 3Jtan fjatte ba8

$au8 feinem Sd^icffat überlaffen mit ?(llem, toa8 e§ ent«

Bibliotljel. 3aljtg. 1888. 33b. V. 12
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l^iett
,

unb nun, too einer feiner SBefifcer enblidj ^eim=

gelontmen mar als ein ftiller Stann, nun ntufjte ntait

unter frembent 2)oc§e ein 5J3läijdjett für iT^n fuchen.

(Sin Üfjeit be§ 3)orfe§ lag pm ©lüd für feine Se=

mohner hoch genug, um bon bem Ungefiüm ber fjrtutl^ bet»

fdjont p Bleiben, unb in eines biefer Käufer Tratte ntau

bie ßeidje getragen. SDortljin mürbe nun auch ©eorg ge=

führt, an beffen ©eite mit gefenftem Hobfe ein fchöneS,

MaffeS Stäbchen fdjritt, gefolgt bon ben erftaunten unb pm
nicht geringen ^eil entrüfteten Süden SDerer, an bcnen

fie borüber tarnen.

SiS pm Stnbrudj beS ÜageS blieben bie beiben jungen

.Stenfchentinber, auf bereu ^äuptern bie §anb beS ©<hid=

fall mit fo erbarmungSlofer ©chmere ruhte, allein in ber

engen Kammer, melche ^riebridh’S fierblid^e $ütte barg.

Heiner leiftete ihnen ©efeflfcljaft unb Heiner belaufene fie,

benn felbft bie am menigften 3artfühlenben unter ben

einfachen ßanbleuten enpfanben mit boHer 2>eutlichfeit,

bafj bie ba brinnen ein ^eitigeg Ütedjt Ratten, unbehelligt

unb unbeobachtet p bleiben in ihrem tiefen ©chmerj.

darüber freilich, mie bie Tochter beS CrtSborfteljerS bon

föeimSbach mitten in ber Sacht in ©eorg’S ©efeHfdfjaft

getommen fei, mürbe noch Mancherlei gerebet, baS natür=

lieh nicht eben giinftig unb fchmeichelhaft für baS junge

Stäbchen Hingen tonnte, aber man hotte heute hoch biel

meniger Seigung als fonft, ftdj mit ben ©chmächen feines

Sächften p befd^äftigen
,

unb bie ©orge um baS eigene

Söohl lief* fo menig eine rechte ©dfjeelfucht auffommen,

mie ein rechtes Stitgefiihl.
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68 mar fdjoit geltet SRorgen, al8 ©eorg uitb Sutfc

au8 ber .g>ütte traten — IjeE toenigftenS infotoeit, al8 e8

ber fdjtoere Sftegentjhnmel unb bie bitten klebet guliefjen,

focldje ftclj gleidj gäljen, unburdjbringlicfjen Waffen über

ba8 gange Ueberfcf)toemmung8gebiet tjereinmälgten.

Der junge Äonrab erfdjien jetjt merfmürbig ruljig unb

gefaxt. S)er Sturm in feinem Innern ljatte aulgetobt

unb ber Jammer Ijatte fidfj gefänftigt. ÜRit ben .fpänben

ba8 toirre -grnar au8 ber Stirn ftreicfjenb, toenbete er fid^

an Suife: „$omm! Safj un8 ge^en! fRun fott er feine

IRuIje Ijaben!"

Unb getjorfam, toortloS folgte fte iljm. SDie Sdjred£=

niffe ber unter fo entfe^lidjen Umftünben burc§madjten

fRadjt Ratten and) in i^rem lieblidfjett Slntlifj nur gu

beutlidfje Spuren Ijinterlaffen. 2Ratt unb glangloS blidften

bie bunfel umfdtjatteten klugen, ferner unb mübe maren

©ang unb Haltung, unb häufig fcijüttelte e8 toie ein Ijef=

tiger ftieberfroft iljren Körper, ber toßllig erfiarrt tuar in

ben naffen Äleibern. ©eorg $onrab fal) ba8 2lHe8, menn

aucf) fein Saut ber Älage über iljre Sippen fam. 2lber

audfj er fagte nidjtS unb er berührte fte nidjt, obföol|l e8

iljn bod& jet|t me^r brdngen mufjte al8 je, eine treue

^anb .iit ber feinigen gu füllen unb fein $aupt an einer

treuen, mitfül^Ienben SBruft gu bergen, ^rgenb eine gang

beftimmte 2lbfid£)t, ein fefter, unbeugfamer ©ntfcfylufj fdjien

in feinem $opfe gereift gu fein unb fcfjien feine |>anb=

lungen gu leiten, benn ofyte gu gögem unb mit ftarfen

Stritten manbte er jtdj nadfi jener Seite, too geftern

3lbenb nodfj fein unb feines 33ruber8 ^of gelegen Ijatte.
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(Sr toufte, bafj ßuife auch ohne eine befonbere Sluffor*

berung an feiner ©eite bleiben toürbe.

SDie SDorfftrafee toar natürlich nicht ju paffiren, beim

fie ftanb tief unter SBaffer ; fie mußten oben an bem S9erg*

hange entlang fchreiten, bis fie ju bem Äätljenfteine lamen.

3)a liefe fi<h benn freilich mit einem einzigen SBlicf baS

ganje Unheil überbauen. 2)afe baS SBohnhauS, bte ©cfjeune

unb bie leisten ©tallgebäube ^erftört toaren, baS toar

toohl fchlimm, aber eS toar bodj bei Sßeitem noch nicht

baS ©chlimmfle, toaS baS Söaffer ^ier angerichtet. SDie

Qrluthen, bie aus ber Ijöljer gelegenen ©c^lud^t hetbor*

geftür^t toaren, fie Ratten baS angebaute Sanb über«

fchtoemmt, SPflanjen unb ©rbe gleichzeitig mit ficfj fort«

reifeenb unb ben SSoben berartig mit ©teingerölt über«

becfenb, bafe bieHeid&t auf Sahre hinaus lein |>atm mehr

barauf toachfen toürbe.

ÜJlit berfd^ränlten 2lrmen flaute ©eorg auf baS jam«

merbolle S3ilb, baS fidt; ba ODr feinen fjrüfeen auSfereitete.

(SS toar fcfetoer zu erraten, ob eS einen befonberen (Sin=

brudt auf ihn machte, benn fein ©eficfjt blieb ftarr unb

unbetoegt, unb nur ber eigentümlich bittere 3ug, ber fidfj

feit einigen ©tunben um feine 2ftunbtoin!el eingegraben

hatte, trat OieHeicht noch eitoaS fchärfer unb beftimmter

herOor. ©eine äufeere föuhe unb fcheinbare ©leidjgiltig*

feit hatten ettoaS nahezu Unheimliches, unb eine berartige

(Smpfinbung toar eS toohl auch, toelche Suife beherrfchte,

als fie, an feine ©eite tretenb unb ihre $anb leicht auf

feine ©djulter legenb, fagte: „33leibe mutljig unb gefafet,

©eorg! ©o furchtbar bieS Unglücf auch ifi, *8 toirb
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ftdj mit rebtidhem SBollen getoifc toieber gut machen

taffen."

©r nidfte mit bem $opf, otjne feine (Stellung 3U ber=

cinbem.

„3a, eS ift too^T," fagte er, als toenn er p fidj felber

fpräd^e. „9luS biefen Krümmern tann über $ahr unb

©ag toieber fruchtbares Sanb toerben. Slber toaS T^itft

uns biefe armfelige Äunft, toenn mir einen lobten nicht

einmal eine einzige Siertelftunbe in’S ßeben prfidrufe«

fönnen
!"

„@eorg! ßieberÖeorgl" bat fie mit alT ber einbring=

idhen Snnigfeit, toeldhe fte in ihre toeiche (Stimme p
legen öermodhte. „(Sagteft ©u nicht felbft, mir foKteu

bem lobten feine 9tuhe gönnen ? Serfudhe eS hoch, ©eine

©ebanlen für eine SBeile loSpreijjen bon bem ünglütf,

baS unferen armen Qfriebrich betroffen hat. ©erabe je^t

ift eS ©eine Pflicht, ©ich als ein 2Jtann $u jjeigen."

„So ift’S auch meine Slbficht. Unb in biefent Slugen»

bticf OieHeidht habe ich bie befte ©elegenljeit, ben Anfang

bamit p machen. #ier fieht’S genau fo troftloS auS, als

idj’S ertoartet hatte, ba ich ©ich herfü^rte. 5lber ©u
foKteft eS mit eigenen Slugen fehen, bafj ich ein Settier

bin. ©eftem noch hätte ich um ©i<h Serben fönnen, beim

ich hatte #auS unb ^erb unb auch einen 9tothgrofdhen

für bie ©age beS UnglücfS, heute bin ich f° arm toie

ber aHerärmfte Sauer in biefem ungtücffeligen ©orf. ©S

fehlt mir an Mitteln, biefen bertoüfteten Soben toieber

hcrjufteUen unb öon feuern aufpbauen, toaS in einer

Wacht hifv jerftört toorben ift. $dj lann mich irgenbtoo
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als Änedjt bermietben, toenn ich mein Sebett friften toitt —
baS ift baS (5nbe!"

„Stein, ©eorg! 2)u bift in einer beratoeifeiten ©tim*

mung, unb barum fiebft 2)u SltteS fStimmer, als e8 mir!»

lieb ift. SBenn 2)u hier nidjt bleiben toittft, fo fannft 2)u

bo<b 2)ein SBejtbtljum berfaufen
—"

„’8 toirb auch toaS SRedjteS fein, toaS für ben arm*

feligen ftled au b^ben ift!"

„©leidjbiel! (58 toirb 2)icb immerhin babor betoabren,

ein Settier au toerben, nnb e§ toirb bittreicben, SDir irgenb=

too eine S<botte au ertoerben, grofj genug, um 2>icb unb

mich au ernähren*"

„SDidj unb mich?" toieberbolte er, fie mit grofjen

Slugen anfebenb. „3a, toeijjt 2)u benn au(b, toa8 für ein

Opfer e8 ift, ba8 2>u ba in deinem tböricbten ©belmutb

bringen toittft? SBeijjt 2)u benn, SJtäbcben, toa8 e8 beifct,

eines armen StanneS SBeib au fein?"

„3cb beule bodj, bafj idj’8 toeife. @8 b«Bt arbeiten

unb
f(baffen unb barben unb fparen, unb bei|t bor Sittern

getreulich feftbalten an ber Siebe, bie am <5nbe bocb ftärfer

ift al8 alle Sorgen unb Seiben be8 SebenS."

(5r machte eine Setoegung, al8 toenn er fte in feine

Slrme fcbliefjen toottte
;
aber fd^ort im näcbften Slugenblid

befann er ftcb eine8 Slnberen unb fagte mit bol& o&s

getoanbtem ©eftcbt :
„2)u fottteft mir ba8 |)er3 nic^t noch

fdjtoerer machen, ßuife! @8 lann ja nicht fein! 3)ein

Sater toürbe niemals eintoittigen!"

„2>aS mag toobl fein, ©eorg. 3<b toerbe meines SaterS

ßintoittigitng bann eben entbehren tnüffen."
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„Hub rnenn eg 2>ir toirflic^ ßrnft märe bamit, menn

bag Unmögliche möglich merben fönnte, h°ft $u benn

Uergeffen, bafj ein £obter atüifd^en ung fteljt, Güter, ber

nicht mehr aug meinen (Bebanfen meidjen rnitb meber bei

Sage noch bei 9tachf?"

„©ein 9lnbenfen fleht nid^t amifdjen ung, um ung au

trennen, fonbern eg fottte ung nur befto fefter aneinanber

fchliefjen. SQBie mir gemeinfam arbeiten merben, fo mer«

ben mir gemeinfam um ihn trauern, unb Arbeit unb

2rauer merben unfere «fteraen fefter öerbinben, alg eg

Sreube unb Suftbarfeiten hätten thun fömten."

2>er ruhige Grnft in ihren SBorten übte eine tiefe

SSJirfung auf ben big in’g innerfte pera getroffenen jungen

3)tann. Gr fat) fie Uebebott an unb fragte leife: „Unb

mag mittft S5u, bafj ich thun fott? 5Jtir ift ber $opf fo

müft unb ich fehe nirgenbg einen 2öeg, ber mich hcraugs

führen fönnte aug biefer Söermitrung."

©ie ergriff feine panb, mie man bie eineg Äinbeg au

ergreifen pflegt, unb jagte: „Sajj ung au meinem 93ater

gehen. Gg mirb fein freunbticher Gmpfang fein, auf ben

mir ung gefaxt machen müffen; aber eg ift eine Pflicht,

bie mir ba 311 erfüllen h^en, unb mir bürfen ung ihr

nicht entaiehen."

Ohne einen äöiberfprudj au erheben, Xeiftete er ihrem

Verlangen ffolge. panb in panb legten fie ben SBeg

nach 9teimgbach aurücf. Unb je^t, mo er enblidj bie ffrähig*

feit miebergemonnen hotte, feinen Gmpfinbungen SSßorte

3U geben, mo alte feine Klagen ein Gcf)o fanben in einer

treulich mitempfinbenben ©ruft, jept begann fi«h <uidj bie
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Starrheit feines crften namenlofen ©chmeraeS au löfen,

unb bie enetßifdje SebenSfraft ber Sugenb machte ihre

ttjo^li^ötigen SBirtungen geltenb. —
äöenige ©tunben fpäter tarnen fte Söeibe beffelbigen

äÖegeS ^urücf. 2luf bem Slntlij? ©eorg’S lag eS mie ein

2lnflug bon grimmigem £rofc. ßuife aber fah trofc ber

tiefen SJläffe ihrer SBangen gefaxt unb ftitC ergeben auS.

©ie batte ihre naffen Kleiber mit anberen bertaufdjt, unb

in ber Hinten |>anb trug fie ein tleineä
,

unanfehnlicheS

SSünbeltben.

S)aS mar i^re ganje ÜJlitgift! —
3luf ber |jöbe beS S3ergeS blieben fie ftehen, unb in*

bem er feinen 2Irm um ihre fdjlante ©eftalt legte, jagte

©eorg: „9tun gehören mir einanber an, unb nichts tann

nnS trennen, als ber Xob. 2)u baft bie Siebe 2)eineS

Katers unb ben SBohlftanb deines bisherigen SebenS auf«

gegeben, um einem 2Jtanrte ju folgen, ber nicht einmal ein

2>acb über feinem ^aufe bat, unb ber elenbefte ber 9Jten*

Idjen müjjte ich fein, menn ich ©it baS je bergäfje! &n
biefe ©tunbe magft S)u mich erinnern, menn 2)ir je ein

Unrecht bon mir miberfährti"

,,©pri<h nicht fo, ©eorg!" bat fie. ,,©S ift fein Opfer,

baS ich ©ir bringe. Unb nun lafc unS für eine furae

Beit Slbfchieb bon einanber nehmen. $ch bleibe im #aufe

beS alten Äoffaf, bis 5Du tommft, mich in mein neues

-£>eim 3u holen, unb eS mirb am beften fein, menn 2>u

mich in ber Stoifchenaeit nicht befuchft."

,,©o mar eS auch meine Slbficht, Suife. ©ie alten

Seute haben ©ich fehr lieb, unb ©u mirft bei ihnen beffer
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aufgeBoBen fein, als iä) e3 2)it irgenbtoo au Bieten bet*

möchte. Sfdfj ober toitt nic^t früher bor SDidt) Betreten,

als Bi8 id§ mit toieber ba8 ©dfjifffein auredfjt geaimmett

Babe, auf bem idf) un3 SBeibe burcB’S Seben fiiBten fann.

äöenn’S audfj nur flein unb bürftig ioitb, Bot fein ©teuer*

mann bo<B eine fefte $anb. Unb nun leBe tooBU ©ott

BeBfite S)idB, meine tBeure 23raut!"

9ln bet 2anbftra|e nadB 2)onner8berg liegt ein ftatt*

IicBe8 ©eBöft, umgeben bon fruchtbaren ftetbern unb Söiefen

unb mit gat anfeBnlicBen, fdfjmucfen SöirtBfcBaftSgebäuben.

SBor bem SÖßoBnBaufe grünt unb BlfiBt ein tooBfgepflegter

^Blumengarten mit einet Saube au8 toilbem äöein. 2>a

fann man in ben SIBenbftunben frönet ©ommertage ein

gat lieblidjeS ^amilienbilb feBen, toenn ©eorg Äontab,

bet SSefiBet be8 flehten ®ute8, inmitten bet ©einigen bon

feinem SXagetoerf auSruBt. 68 ift au8 bem frönen 3üng*

fing ein ftattli<Ber SJtann getootben, mit lang auf bie

»ruft BewBtoallenbem ©oUBart unb ruBig ernftem ©e*

ficBt. 2)ie tafdB aufBtaufenbe ßeibenfd^aftlid^feit bet erften

Sfugenb ift bon iBm getoicBen, fte ift untetgegangen in

jener furchtbaren ©turmnacBt, bie iBm baS Seben feines

SBruberS unb ben größten ^Beif feinet -fpabe geloftet. Slbet

Snergie unb XBatfraft ftnb iBm geblieben, unb allezeit ift

er be8 93erfptecBen8 eingebenf getoefen, ba8 et in einet

fcBtoeren ©tunbe feinem treuen Söeibe gegeben. 9lu8 arm«

feligen Anfängen Bot et ficB mit raftlofem QrXci^ empor*

gearbeitet $u einem befcBeibenen SöoBtftanb ,
ben nun

Ü?uifen8 SrbtBeil noch um ein ©tBeblidjeS bermeBrt Bot.
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Grr galt jejjt faft für einen reifen ÜJlann, unb er felber

plt fidj für ben atferreicfjften, benn er nennt ja bie föft*

lidjfien irbifdpn Sejijjtpmer fein eigen : ein brabeS, liebe*

.botteä SGßeib nnb ein paar tooPgeratfjene, bltifjenbe Äinber.

3ln mantpnt füllen ©onntagmorgen ober fann man
ba§ glücflidje ßppaar |>anb in |>anb pnauffteigen fefjen

31t bem einfamen Söergfircpofe bon <§einridptoalbau, auf

welkem ^riebridj rup, unb toenn ipe .{perlen bon einer

Sorge ober bon einem Seib befc^mert ftnb, toie fie auctj

in bem fonnigften 9Jienfd)enbafein ni<p ganj auSbteiben

fönnen, fo miffen fie feine beffere 3uflucp3ftätte, al§ jenen

fleinen «friigel.
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33on p>ei Sonberlingeu toottcn toir Ijeute berichten,

n>c(c§e faft p gleicher 3eit lebten, bon benen bet ©ine ein

•Cefierreidjer, ber Slnbere ein Sfranpfe toar, toetdje ober

in iljreu Neigungen unb ßieb^obereien feljr berfdjieben

nnb bod) toieberum in ber 9lrt unb Sßeife, toie fie il)r

Seben für ftdj unb Slnbere p einer 9Irt beftänbiger $o=

niobie machten, einanber feljt äljnlid) maren.

2>er ©ine bon itpen ift Sltbert ^ofept) ©raf
b. .frobifc, toeldjer im Saljre 1706 geboren tourbe unb

gtofje ©üter in 2)iä£>ren, bid)t an ber fdjleftfdjen ©renje,

befajj. ©r bermüljlte fid^ im 3f<rijte 1734 mit ber ber=

mitttoeten ^tarfgräfin Sopljie bon Söaireuttj, einer fel>r

vomantifdj geftimmten S)ame, bon tneldjer er fid} jebodj

t'djon nadj turpr ©Ije toieber trennte. Sein £auptgut

tjiejj föofjtoalbe, unb ©rof §obi& forgte halb bafür, bajj

biefeä ©ut p einer ber größten Seljenätoürbigfeiten tourbe.

©r begann bamit, baä alte, büftere Sdjlofj 9to|toalbe

boüftänbig umpbauen, in ber 9lrt, bafj e§ pljtreicfje
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pope, pelle Bogengänge, meldpe mit ©emälben, Statuen

unb Springbrunnen betorirt mürben, eine Anaapl herr-

licher BergnügungSfäle unb ©efeßfcpaftSräume umfaßte.

Bitten amifdpen biefen bem Bergnttgen gemeinten Räumen

unb Einrichtungen aber gab eS gro|e Ueberrafdpungen.

SJian fanb a- B. «ne ©rotte, in meldper ftd^ ein offenes

©rab befanb, neben bem ein Ärujifij aufgepellt toar.

Blau erblidfte plö^Xid^ neben einem fjeftfaal eine mirflidpe

tfrelSpartpie, in meldper baS ßeiben Epripi in Stein ge»

hauen mar, unb menn man aus einem anberen pellen

fjfeftraum trat, fo !am man plöplicp mieber burch einen

©ang in eine Art lünftlidpen BergmerfS
,

meldpeS burch

fiampen erpellt mar unb öon beffen Söänben topbare Era*

ftufen fchimmerten.

Aber nicht nur feine eigene BJopnung unb baS Sdptop-

tidptete ber ©raf fo fonberbar ein, fonbem auch feine

Stallungen. £rat man a- SB- in ben Äuppall, fo fanb

man einen ©aal mit Btofaifboben ,
mit ©emälben unb

frpftaHenen Armleuchtern, unb fah einen Stier unb mep*

rere Äüpe bon auSerlefener Schönheit aus mufcpelförmigen

Btarmorfrippen freien. Sieben biefem Äupftaß befanb

pdp baS „Bouboit" ber ßupmagb. 2)aPelbe mar eben«

falls mit Spiegeln, mit einem Himmelbett, mit Bor«

hängen, mit ©emälben unb Statuen beraiert, mürbe aber

nodp bon ber S)eforation beS HJlildpfeßerS Übertropen, ber

pdp auf ber anberen ©eite beS Stalles befanb. 2>iefer

Btildpfeßer mar in 5orm einer ©rotte mit Springbrunnen

unb tünpiidpen BJaßerfätten eingerichtet, unb bie Btildp«

gefäße, aus ^oraeHan in barodfer Srorm pergepeßt, glichen
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@<^itjftncit
,

toelche in Beftänbig fid^ erneuentbem Söaffer

fdhtoammen.

$>afür toar ber SBeinfeHer toieberum als 33iBliothef=

faal eingerichtet. Äünftliche Söafferfälle uub Spring«

Brunnen forgten auch h^* SBeinfetler für Äüljlung.

UJtan fah iebodfj feine ffdffer ,
'
fonbern nur eine Unzahl

Bon Keinen glafchen, toelche mit beit Beften Söeinfortctt

gefüllt toaren unb bie in Legaten ringsumher mie 33üdjer

aufgejtetlt ftonben.

^Betrat man aber ben 5|krt, |o erftaunte man nodj

mehr, inmitten beffelBen Befanb fleh eine UBiefe, toeldjc

getoijfermaßen als bie SommerBühne beS ganzen ©uteS

gelten fonnte, benn h«t tourben ©chdferfpiele unb groß-

artige SJtaSferaben aufgeführt, fo baß biefe Söiefc ben

tarnen „9lrfabien
w

nicht mit Unrecht führte. Bitten

auf biefem ber Weiterleit unb bem ^rohfinn getoeihten

ffletfe aber ftanb baS ©raBbenlmal beS SBeftßerS mit 3fu=

fchrift unb boHfidnbig fertig, Bis auf bie SahreSaahl,

toelche erft eingemeißelt toerben füllte, toenn ber S5efißer

biefeS ©raBmal als Seiche Bezogen ha&en toürbe.

S)er Sßarf toar außerbem in Sßarthien eingekeilt, toelche

nach antifent unb mobemem, nach fran^öftfehem unb

chineftfchem, nach gothifchem unb hottdnbifchem ©efthmacE

eingerichtet unb auch bementfprechenb mit Figuren in ber

Betreffenben Äleibung berfehen toaren. 23efu<hern aber

tourbe baS Söeßchtigen biefer berfchiebenen ©artenparthien

baburch fehr berleibet, baß überall außerorbentlidj heim«

tüdfifdfje SBafferfünfte angebracht toaren. Jfaum fonnte

ber Sßefucher fleh irgenbtoo auf eine berführerifd^e S3anf
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fe^eit, ober näher an eine Statue ^erantreten, um biefe ^u

betrachten, ohne bafj er bott einem Sprühregen, ber plötzlich

bou irgenb tooher auf ihn nieberging, burdjnäfjt tourbe.

Slujjerbent maren aber mieber bie grunbberfchiebenften

3Den!mäler unb ©egenftänbe auch im $Parfe aufgefteflt.

Jg>ier fanb man eine Sfifte fftiebrich’g beg ©rofjen, bic

allerbingg auch lieber eine boshafte Söafferfunft junt

Streifen ber Spaziergänger enthielt, baneben aber einen

Äalbarienberg mit bem Silbe beg gelreuzigten ©rlöfetg, aug

beffcn Söunben ebenfalls auf ben unborftchtig Sähertretenbeu

Söafferftröme jtch ergoffen. S)ann gab eg Cbeligfen mit

Snfchriften zum Slnbenlen ber bamalg lebenben größten

gelbljerren unb Staatgmänner
,
bann toieber £ügel, auf

meldjen, aug $olz gefohnt^t, bie ©ötter unb ©öttinnen ber

griechifdhen SJtpthologie ftdh präfentirten. ©ineg ber Sieb*

linggftücfe beg ©rafen aber mar bag imitirte ©rabmal

beg Slrminiug unter einer ©ruppe alter ©idhen, an toelche

römifdhe gfelbzeichen angeheftet maren. 2lu5 biefem ©rab=

mal famen Pier Heine Sache hcrbor, toelche bie bier größten

Ströme SJeutfdjilanbg repräfentiren füllten. 3« getoiffen

Seiten mürben an biefem ©rabmal Opfer im Stpl ber

alten ©ermanen bargebracht.

Sergeffen mir nicht, bafj noch in einer ©egenb beg

$at!eg eine S^gfiobt erbaut mar, beren Käufer nicht

über brei Smfj -£mhe hotten, melche aber OoUftänbig be=

mohnbar maren, bafj biefe Stabt auferbem mit Stauern,

StbünuMt, Srficfett, ©affen, flöhen, mit einem Sßalaft unb

einer Kirche mit einem zehn gufj h°^e« Sturme ber*

fehen mar.
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SÖober nahm nun aber ber ©raf b. .gmbiß auf bem

cinfamen ©ute bie 5}?erfonen, bic baau bienten, um atoifdjeu

biefen (Souliffett gemifferrnaßen bie Sdjaufpieler aBaugeBen*

(Sr mußte fidj in fotgenbex Söeife a« Wen. (Sir ^atte

auf feinen ©ütern aa^treid^e Seibeigene; mabrenb aBer

bie anberen ©runbberren bon biefen Sehnten unb ftrobn*

bienfte in ^elb unb SBalb, Beim SlcEerBau unb auf bem

©utsbofe berlangten, ftettte ©raf .§obiß an feine Seib*

eigenen nur bie ftorberung, baß jie au Zünftlern mürben,

fo gut eS eben geben mollte. 3DaS ganae (Srbgefdjoß feines

SdjloffeS mürbe au SttelierS eingerichtet , in melden gut

befolbete Sebrer ben ^Bauernjungen unb 9Jtäbdjen Unter*

rid^t im Singen, 2anaen, in ber Sdjaufpielfunft ,
in ber

*Dtufif, im 3JtaIen, im SBilbbauen, im Seiten, in ber

9lrdjite!tur, luraum in allen nur benfbaren fünften gaben.

5Dcr ©raf hielt unnaebfiebttieb barauf, baß bie Schüler

fo biel lernten, als nur immer möglich mar. (Sr Be*

fdjüftigtc biefelben bann entmeber als auSftbenbe ©efangS»

lünftler, als bramatifdhe Zünftler, ober als SBilbbauer,

Üttaler unb Huftier.

Seiber bitten nur Bei ben 2Jtufilern biefe großartigen

^Bemühungen beS ©rafen einigen (Srfolg. Seine Kapelle

galt als eine boraüglidje, möbtenb bie fötaler unb bic

Söilbbauer inSBefonbere aumeift Stümper Blieben. SDa*

gegen entmidelte fidj biel bramatifdjeS Talent bei ben

leibeigenen Sünglingett unb fötäbdjen, Bet benen, nebenbei

Bemerft, ©raf ^obiß außerorbentlidj auf ftrengfte Sitt*

famfeit unb Sittlidjfeit hielt- 9Jtäbdjen
,

bie eine gute

Stimme bitten, mürben nadj Söieu gefdhitft, um bort ge»
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fanglicf) unb gefellfdjaftlidj auSgebilbet au merben, barnit

fie fpätcr auf ber ^ribatbü^ite beS ©rafen auftrctcn

lönnten.

feiner SBegeiflerung Permettbete ber ©raf aber audj

©reife unb ßinber für feine lünftlerifdjen 3toerfe; mentt

grofje Slufjüge ftattfanben, mufften fämmtlicbe ßeibeigenen,

felbft bie älteften TOnner unb Söeiber, auf bem ©djloff

erfdjeinen unb eS ftdj gefallen taffen , baff fie loftümirt

ttmrben, um als ©tatiften ober
v
93olf bermenbet au merben.

£>ie tleinen ßinber aber murbeit bon bem Slugenblüf an,

mo fie laufen lonnten, ebenfalls „auf bie Jhmft breffirt".

25ie ©inen mufften nadj eingeübtem Programm bie atoerg*

bafte SBeböllerung ber fleinen ©tabt fpielen, bie größeren

Äinber fpietten bei ben groffen Slufjügen bie Atolle bon

3mergen, Ungeljeuern u. f. m.

Sn bem Sßribattbeaier beS ©rafen, meldjeS ftdj in

einem ber größten ©öle beS ©djloffeS befanb, mürben mit

me^r ober meniger ©efdjict Suftfpiele, ©d^aufpiete, Trauer*

fpiele, Opern unb ©ingfpiele aufgefüljrt, unb nad) bent

Urteile bon 3ßÜ8cnoffen foHen mieberum bie Oper unb

baS ©ingfpiel auf bem tpribatt^eater beS ©rafen beffer

gemefen fein, als auf manchem fteinen £oftljeater ba*

maliger 3«t-

fJlatürlidfj Ijielt ber ©raf audf ein freies, offenes $auS,

bettn maS ^ättc eS ilpn genügt, alle biefe 2)inge au be*

fifcen, mettn er fie nidjt ©äften Ijätte acigcn lönnen. SÖer

au i^m fam in ber Slbfid&t, feine Sßerfe au bemunbern,

mar miHfommen unb burfte 2öod£)cn lang fein ©aft fein,

unb fo mürbe baS ©df)lofi au föoffmalbe in SRäljren ein
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9lnaiehung3puntt für 9teifenbe alter 9lrt. ©etbft bic Qfurie

bcr brei fd^teftfd^en Kriege 30g aehtungäboE an bem 5ßataft

bon 9tofjtoalbe borüber, beffen SSefiijer fict) nid^t um ^otitif

fümmerte unb bie Defterreidjer toie bie Sßrcufjen mit bcr

gleiten foeltmännifdjen |>öftidjfeit unb ©aftfreunblidjfeü

empfing, toeit er gtüctlidj toar, täglich neuen Offneren

al§ ©äften feinen ganzen „Apparat" geigen ju fönnen.

SBegabt mit einer nie berfiegenben, gerabeju ungeheuer»

licken ^p^antafie, tourte er fiet§ für bie merttoürbigften

Ueberrafä)ungen feiner ©äfte ju forgen. Uftan fafj biel*

teidjt bei Steifet, ^tö^lich fprang bie 3S^ftr auf, unb

herein fiür^te eine $orbe bon 3toergen, berfotgt bon Un*

getjeuern. Siefen folgten Schäfer unb ©djäferinnen ,
be=

gteitet bon DJiufif, um ptötjlidj bor ben ©dften einen

ptjantaftifchen San,} ober audtj eine be!tomatorifd§e ©eene

mit 95tufifbegteitung aufjufü^ren. Äaum aber toar ber

erfte 93tummenfc^an3 berfchtounben, fo fprangen tmeberum

bie Spüren auf, unb herein fiür^te itatienifd(je§ 33ott in

ben iounberbarften Äoftümen, um fofort eine ©eene auf*

äufütjren, loetehe bie ©elfte nach Neapel ober Senebig ber*

fefcte. äBurben bann bie ©äfte in ben 5ßarf geführt, fo

tonnten fie jeben 9tugenbtidt getoärtigen, bafj fte irgenb

einem attegorifdjen ^eftaug mit SBagen, bewaffnetem Sßolf,

Kriegern u. f. tt>. begegneten, unb auf ber fjefttoiefe „9lr*

fabien", welche ba§ ©rabmat be§ ©rafen gierte, darrte

ihrer faft ausnahmslos eine Ueberrafdhung in ©eftalt

eines ©chäferfpielS, toeld^eS in alter Utatürlidhfeit bon ben

bäuerlichen ©cfjaufpietern unb ©chaufpielerinnen bargeftettt

würbe.

SBibliot^el. 3a&tfl. 1888. »b. V, 13
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35aS ganae Sdjlojj mit feinen SBetoopern mar eigent-

lich nichts als ein einziges Spater, Bei meinem ber ©raf

ben IKegiffeur matzte, unb ba^u Ratten biefe Sluffü^rungen

baburclj einen gana eigentpmtidhen 9teia, bafj fte nidfjt

auf einer engen SBüpe unb Bei Sampnlicp, fonbern Bei

pttem Sonnenfcpin mitten in ber freunblidpn 9tatur

bargeftettt mürben.

9lm lieBften führte ©raf .gmbifc aber feine ©äfte nach

bem ptrlicpn $upatt, unb atoar ju Söaffer, benn bont

Schlöffe nach bem Statte mar ein Befonberer $anal an-

gelegt, ber fi<h in ben mannigfachen Söinbungen burdj

bie fdpnften ^artpen beS 5JkrleS 30g. S)ie (Säfte Be*

ftiegen bann Bracpbotte unb originell gefchmücfte ©onbeln

unb mürben Balb bon Snbianern, Balb bon Italienern

ober Seeräubern Bis aum ßuhftatt gerubert, mo SJtufil

unb Sana fte ermartete. betraten fte bann ben Statt

felBft, fo fapn fie jugenblidf) fdpne SBauernmäbdpn in

flaffifchen Äoftiimen, pdpefcprat ,
unter lieblichem ©e*

fange bie Äftp mellen, mäfjrenb mieberum Schäferinnen,

unterftüp bon ©nornen unb Serggeiftern, im ^JUldhfetter

ebenfalls mit ©efang unb ^Begleitung bon ^lötenmufif

ber 3Jtitd^mirtpd§aft, b. h- bem ^Buttern u. f. tu. oblagen.

Söenn auch ©raf «fpobifc fich nicht mit ^ßolitif Be*

fdfjäftigte, fo mar er hoch ein Begeifterter SSereper fJnebridh’S

beS ©rojjen. 2>er $ö$fte Söunfch feines SebenS mar ber,

bafj ber grofje Äönig einmal fein Sd§lofj Beftcpigen möchte.

Oft mar f$riebridh ber ©rofje ja, inSBefonbere mäpenb
beS fieBenjäpigen Krieges, in bie 9l&$e bon Stofjtoalbe

gelontmen, aber er ptte bamalS alle ©intabungen ab
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gelernt, toeil fein $opf mit biel ernfteren Gingen ait=

gefüllt mar. 9ladj betn ffriebenSfdjtufi aber lief} ber

©taf immer mieber ©inlabungen an ben grofjen Äönig

ergeben, bis biefer iljm enbtich im $ahre 1770 mitt^cilen

liefe, bafe er ihn befugen merbe, meit er fo mie fo nadj

9R&^f$-9teuftabt faxten müfje, um bort mit bem Äaifer

Sofeph eine politifdhe, mistige .gufammenfunft ju Ratten.

©raf $obife mar natürlich ganj aufeer fid^ bor’Srreube

über biefe Slnfage, unb entmarf ein geftprogramm, melcfjeä

felbft f^riebric^ bem ©rofeen Seifatt abgemann.

2)ie fffeflfpiele, toeldhe aufgeffihrt mürben, bie Slufoüge,

mit benen ber ©raf feinen ^o^en ©aft überrafdjte, Ratten

Se^ug auf ben ÄtiegSruhm Ortiebtidh’S beS ©rofeen. 2)er

Äönig fah fidj gefeiert, mohin er auch feine ©dritte tenfte,

unb ben meiften ©pafe madjte ihm moht bie ^utbigung

ber Sebölferung bon ßiliput. 2)te fleinfien Äinber bon

ben ©ütem beS ©rafen maren nämlich in Äoftiime beS

ÜJMttetattexS geftedt morben unb bezogen bie fteine ©tabt.

2llS fidf> ber Äönig mit bem ©rafen unb bem ©efolge

biefer näherte, ^öxte man auS fleinen Kanonen fdjiefeen

unb erblitfte einen ungeljeuettidjen liefen, melier bie

©tabt überfallen hatte, unb gegen ben fidfj bie Semoljner*

fdljaft mehrte. Seim 2lnblid beS grofeen Königs aber

geigte ber 0üefe ©djrecfen, bann berbeugte er fidh eljrer*

bietig unb berfdjmanb, gleidhfam um anpbeuten, bafe er

eS nicht mage, in ©egenmart eines fo großen Ärieg3f)elben

bie Selagerung fortjufefeen. 9tun öffneten fidj aber bte

Z^on bon Siliput, unb hetauS jogen bie Sürger, an ihrer

©pifee ber fteine 9Jtagiftrat mit ^errüden unb Mänteln unb
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brauten bem Könige eine großartige -fmlbigung bar, iit=

bem fie bie inia turf et bet Stabt p feinen grüßen

nicberlegten. 2)et $önig fd^ien gerührt bon alten Stuf*

merffamfeiten, bie ißm ermiefen mürben, unb banfte bem

©rafen nießt nur butdß eine poetifdje Stiftet, fonberu

audß bureß Ueberreidßung einer golbenen, mit diamanten

befeßten 2)ofe, in toelcßer fidj eine 9lnmeifung auf 3e^n=

taufenb £ßafer befanb. 5Die leßtere brauste ber arme

©raf .grnbiß feßr notßmenbig, benn bureß fein Sfaßraeßute

langes £ßeaterfpielen ßatte er fidß iroß feines großen

Vermögens boKftünbig ruinirt. <£r toar berfdßulbet unb

mußte fuß faum nodß au ßelfen; unb bedß fonnte er feine

Spielereien nießt laffen.

9todß jmei Saßre ßielt er fidß troß feiner ©dßulben

über SBaffer, bann berarmte er boKftäubig unb mußte

froß fein, baß ißm grtiebridß ber ©roße ein 9lfpl in 5)3otS=

bam anbot, moßitt fidß $obiß mit gebrodßenent |>eraen

aurüdfaog, unb mo ißn aueß fdßon am 18. 9Jtära 1776 ber

£ob baßinraffte. ©eine ©üter maren an einen Ferrit b.

SÖürenfelb berfauft morben.

üöon ben ganaen ^errlidßfeiten in 9ioßmalbe aber mar

nadß menigen faßten fdßon nicßtS meßr au feßen. $>et 5Parf

mürbe in 9ldferlanb umgemanbett, baS pßantaftifdße ©eßtoß

niebergeriffen, unb nur ber ibpltifdße ÄußftaH blieb, um —
als äöirtßSßauS au bienen. £eute finbet man feine ©pur

meßr bou ben SBerfen beS originellen SBeftßerS bon 9toß=

matbe. —
S)er anbere ©onberling, ben mir unferen Sefern bor=

fiißren toollen, mürbe am 20. September 1758 geboren unb

Digitized by Google



$ou (gußctt ©dfjmilt. 197

f)ieji mit feinem botten Starneu Sllesanber Vaftbafar Sorena

©rimob be Ja StebnUre. @r mar ber ©obn eines

unermefjlidj retten fparifer ©eneralpächtetS ber ©teuern,

ber gteiibaeitig baS ©eneralboftmeifteramt bermattete utib

ans btefem niete Millionen 30g. $aS neugeborene, einzige

.tfinb biefeS reifen fDtanneS aber fam ohne |>änbe 3U1*

V$elt, unb ein ©djmeiaer Zünftler muffte für ben ungtücf*

feligen Krüppel $änbe befcbaffen, melcbe atlerbingS fo

funfiboll maren, bafc ©rimob be ta Siebniöte bis in fein

fpätefteS Silier biefetben ntc^t nur bottftänbig gebrauchen,

fonbern auch aum ©Treiben unb fötalen benu^en tonnte.

©rimob’S Vater hotte f<bon feine ©onberbarfeiten.

SBenn eS 3. 93. ein ©emitter gab, fo berfrodj er ftcb in

ein unterirbifdjeS, mit 3ebnfa<bem ©eibentaffet auSgefcbla*

genes ©emadb, unb amei Wiener mufjten ununterbrochen

Iräftig auf faulen fdjlagen, bamit er uic^t etma ben

Bonner börte. S)ie fötuttex mar eine fefjr abelSftol3e unb

babei feljr teidjtfinnige SDame, melcbe iljren ©atten in

fd^mö^Iic^fter Söeife betrog unb ftcb mehr um ihre oft

recht fonberbaren Vergnügungen, als um ben ©obn füm=

merte.

©0 mucbS benn SBaltbafar offne alle Slufftdjt heran,

mtb erft, als er feinen erften bumnten ©treidh beging, faben

bie ©ttern mit ©rfiaunen
,
maS aus ihrem unbeachteten

©ohne gemorben mar. $)er erfte bumme ©treidh beftanb

nämlich bartn, bafj er im $abte 1779, nachbem er eine

grobe Steife gemacht, biete SiebeSbänbel angefnüpft unb

audh ben Verfucb gemacht hotte, Äartbäufer 3U merben,

nach VoriS aurüdflehvte, um nicht na<b bem äöunfdje feines
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33aterS tRidjter, fonbern 3fied^tSantoatt p merbeit. $lls

©nifchulbigung für feinen Ungehorfam führte er an, ba§

er als dichter eines 2ageS in bie ßage fontmen fönnte, feinen

SBater — pm Rängen p berurtheilen, mäljrenb er ihn als

9lnmalt bann immer noch bertijeibigen fönne, unb pm
©rfiaunen bon SßariS fpielte fidj ber ©ohit beS reichen

©eneralpädjterS ber ©teuern als ein UrnfHir^ler unb ^rei=

finniger auf, ber feinen eigenen reichen SSater als einen

33luifauger unb SluSplünberer beS $olfeS beaeidjnete.

Ungeheures SUiffeljen machte baS erfte grofje SDiner,

baS er im Calais feiner ©Item gab, nachbem er biefe

burdj ßift nadj einem ßanbgute hinauSplotfen berftanben

hatte. SDie eintretenben ©äfte, melche aus fechjehtt renom=

mirten 5ßerfonen, barunter eine als 2Jtann bertteibete be=

rühmte ©djaufpielerin
,
beftanben, mürben an ber 21$*

mit ber $rage empfangen, ob fie p ©rimob be la 9ieh«

liiere, bem SBtutfauger, ober p feinem ©ohne, beut ftreunbe

beS Golfes, bem SBefd^ü^cr ber Sßittmen unb Söaifen

moUten. äöenn fie erUärten, p bent ßepteren p molten,

fo mürben fie meiter gelaffen, unb ihnen burch jmei S5e=

maffnete bie ©arberobe unb SDegen u. f. m. abgenommen.

SDann lanten fie in ein gimmer, in bem ein in $amifch

gehüllter Dritter fie bor ben 2ifdj eines berlleibeten No-

tars brachte, meldjer bie tarnen ber ©ingelabenen in

ein ^rotofoll eintrug, ©djliefjlich betraten um 10 */* Uhr
bie ©äfte ben ©peifefaal, melcher burch 1339 ßic^ter

erleuchtet mar, in toetchem 200 ©chmeijer als SOÖadjen

pDftirt maren, in bem aufjerbem Sftanbolinenfpieler unb

Dtäucherfafjträger bertheilt maren. SDie ©iifte fahen fldj
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bor einer reidf) Befehlen 3^afet
,

beren ÜJtitte jebod§ ein

©arg, umgeben ton jEobtenlictjtern, einnaljm. $ier fanb

ein 2)iner bon hierbei)» ©ängen ftatt, meldjeä bi§ pm
borgen mährte, unb meinem bon ben ©aüerien be§ 3feft=

faaleä pfytreidtje Sßerfönlidtjfeiten pfaljen.

SDiefe ßomöbie erregte grofeä 9luffeljen in *ßari3 unb

madjte Saltljafar p einem berühmten Staune; feine

©Item aÜerbingS nahmen itjm ben ©treidj feljr übel, unb

als er batb barauf fid) literarifdtj befestigte unb burdj

ißamptitete gegen Ijerborragenbe Sßerfönlidjleiten ftdtj ge*

fäljrbete, mufjte e§ fein Sater burdjpfefcen, bafe Saltlja*

far bont Könige auS ^ari§ bertuiefen unb auf eine Slbtei

berbannt mürbe. Salb barauf ftarb allerbingS ber Sater

Söalt^afar’ä, an eine ©rbfdjaft aber mar nicf|t p benleu,

benn bie fran^öfifefje tRebotuüon bracfj au§ unb madjte

33altljafar put Settier
;

fein Vermögen mürbe oljne 28ei*

tereä mit Sefdjlag belegt, unb iljm nidfjt einmal geftattet,

nadj ißariä prfidpleljren.

3e|t entmidtelte ftdj aber erft ba£ Talent be§ begabten

Stamteä, melier ftdj auf bie Siteratur marf unb S)erfc

fdjuf, bie allein geeignet gemefen mären, feinen tarnen

berühmt p machen. S5iefe SGÖerfe berfd^afften iljm audj

©elb unb Vermögen genug, um ber bebcutenbfte £$rein=

fdjmecfer unb ©aftrufoblj ber bamaligen $eit 3« metben,

beffen gaftrofop^ifd^e Söerfe, bor 2Mem aber fein „911=

manadj be§ ©ourmetS", bon meinem adjt Sänbe erfdjieneit,

no<$ Ijeute einen Sßeltruf befreit.

Slit ber 9tüdfeljr ber Sourbonen auf ben franjöfifdjen

S^ron erhielt ©rimob be la iRetmi^re einen 5Cljett feine?

Digitized by Google



200 Qioei Sonbevliitfle.

SJermögenS toieber, unb nun 30g ex fid; auf baS Den ifjm

angelaufte ©cfjtofj 3>iHiexS für £>rge auxiidE, um fortan

baS Sebett eines ©ottberlingS 3U führen.

SiefeS ©tijtofj richtete er mit großen Sofien in einer

2Beife ein, bie fetbft biejenige beS ©rafen .fjobip übextxaf.

©S toar ein toaljxeS 3auberfcljlot mit Ofaltttjüxen, geheimen

Grebben unb ©ängen, mit 9iäumlid£)teiten, in beucn man

ftd^ na<3j bem betreten plö^lidEj eingefcbloffen fat), oljne

fünfter unb Stjfiren hHeberpfinben, mit bretjbaren 28anb=

fpiegeln, mit ©efpenftexbilbexn, bie beit einfam burdj baS

Scfllofj Söanbelnben buxd} eine grojje Saterna magica ent=

gegen gehalten touxben unb auf ben S ob exfdjxccften.

23efudjer beS ©cfjtoffeS irrten oft ©tunben lang über

©änge unb kreppen, burdj anfdtjeinenb enbtofe $oxriborc

tttnljex, o^ne einer 2ttenfdjenfeelc ju begegnen, um batb

burcf) ©eiflexerfdjeittungeit , halb burdj teucfytenbe 3 tt=

fdtjxiften abtoecijfelnb erfcfjredt unb ermutigt 3U toerben,

bis fte in ixgenb ein gimmex gelangten, too 5Jtufif, 3BoT)l=

gerüdje unb Portxefftidlje ©peifen itjrer toaxteten, bie Pott

unfidjtbarett |>änben aufgetragen toaren.

$>er ^erx beS ©d^toffeS geigte fid) feinen ©äften oft

exft nad& Sagen, getobtjnlidj aud^ in Ijödfjft übexrafdjenbex

Sßeife, unb nie fehlte bann in feiner ©efettfdjaft ein

flettteS, fauber getuafdtjencS ©cfjtoein, toelcfieS auf baS $oft=

barfie mit ©djtnudfadjen unb bunten SBänbexu gefdjntüdt

toar. 9IIS 3einfd(jmeder Ijattc nämlidj ©rintob be la

ftepntere eine gan^ befonbexe .fpocfjadjtung Por bem ©ctjtoeine,

fo bafj ex fogax jebeS ©df)tocin, bem ex begegnete, burdj

STb^ie^en beS -£>utcS grtijjte. $n bem Heinett ©ctpoeitt,
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loeldjeä fietä iu feiner ^Begleitung tt)ör, baä felbft Bei

£ifte neben i$m öuf einem Sammetfauteuil fafc, eljrte

er gemtfferinafjen baS ganje ©d§toeinegefd§tec^t.

Sn ben testen Sagten fettteS Seiend büfjtc er biet

bon feiner urfprüngKtd)en ©eifteSfrifdje ein unb ftarb

plöijlit am 25. Oeaember 1837, ba§ Sauberfdjlojj ptetät=

tofen @rben ^interlaffenb
,

meldjc baffelbe batb barauf

uieberreifjeit Uefjen, um einen mobernen 5Öau an feine

Stelle $u fe|en. Sn biefer SBeatetung teilte er baä

Sdjidfal feinet fouberbaren StanbeSgenoffen, beä Grafen

$obifj: i^re närrifdjen Stopfungen bermodjten fie nidjt

<ju überbauern.

bet Jtagen unb feine Jetnbe.

©in {Beitrag jur fiemttittß unfereß Körpers.

S3on

Dr. Bitten Sfc. v . Xreutinaglirt.

(9lot^bru<! »erboten.)

äöeun mir bie einzelnen Organe beS menftlidjnt $ör=

perS mit tRMfitt auf bie SGÖittigfeit itjrer Munitionen

einer einge^enben ^Betrachtung unterbieten, fo mirb ftdj

baS SRefuItat ergeben, bafs im Sntereffe ber (Sntmidelung

unb normalen Snftanbbaltung be§ Organismus nur menige

berfelben ju bezeichnen finb, bei meldjeu felbft gering*
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fitgige 3?unttion3ftörungen bon fo erheblichen folgen be-

gleitet finb, toie bieS Beim Silagen ber ftatt ift.

StacBbem bie SpeiferöBre bie SStufthöBle burch eine im

fogenamtten 3töer<hfelle (einer fehnigen #aut, toeldje bie

SSrufthöBle bon ber S3audBBöB*e trennt) befinbliche Oeff«

nung berlaffen Bot, ertoeitert fie ftch JU einem häutigen

©a<f, ber nacB linfä eine Btinbe SluäbucBtung Bot, unb

nacB rechts, ftch immer meBr unb meBr berengernb, in beit

2>iinnbarm übergeht.

2)iefer ©aef, Silagen genannt, ift auf feiner äußeren

fytäche bom ^Bauchfelle überzogen, auf toetcheS in ber Stich*

tung nach Snnen berfchtebene, ben mannigfachen 33etoegun*

gen beS SJtagenS bienenbe, SltuSleilager folgen. Sin biefeS

SltuSleilager fchüefjt fich als lefcte Schichte nach Sinnen

3u ein feines Häutchen, bie fogenannte ©chleimBaut, toelche

bcrfdBiebeite Elemente, bie Prüfen genannt, in ftch etn*

gebettet enthält, ©iefen fällt bie SIufgaBe au, getoiffe, aur

Verbauung nötBige ^lüffigfeiten abaufonbern. 3n biefen

Sägern unb Schichten felbft unb atoifchen ihnen liegen bic

berfchiebenen ©efäffe unb Sterben beS SltagenS.

2>er Silagen Bot bekanntlich bie SIufgaBe, bie aus ber

SJtunbBBBle bur<B bie ©peiferöhre in ihn gelangten StaB*

rungSmittel aur tBeiltoeifen SlufnaBnte in baS SSlut fähig

au machen, baS Bei&t fte au berbauen.

Unter biefen le^teren finb eS befonberS bie ftiefftoff»

Baltigen Stährftoffe, bie fogenannten ßitoeififörper, toelche

burd) bie SJtagenberbauung aufgelöst toerben, um fobann

in baS SBlut überaugeBen.

3tn melcher SGÖeife geht nun biefe Verbauung bor fich ?
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S)ie in bie 2Jtagenfcf)teimbaut cinflcBctteten 2)rüfen finb

jtoeiertei 9lrt, unb jtoar fogenannte ©cfjleimbrflfen uub

£ab» ober Ötagenbriifen. (Srfiere fonbem eine aälje Slüfftg=

feit, ben Ötagcnfd&teim ab
,

toäljrenb leitete einen fpe^ieH

ber SJerbauung bienenben ©aft, ben ölagenfaft, f)robu=

jiren. tiefer ötagenfaft beftefjt ber £auptfacfje nadfj au3

©alafäute unb einem ©toff, bem Spebfm, toeldjeä bie

loeißftoffe aufaulöfen fäljig ift.

SSeibe fjftüffigleiten aufammen, ber SJtagenfaft unb ber

9Jtagenfcbleim, fomnten nun mit ben eingefü^rten 9tab=

rungSmitteln in innige 33erülirung, tooju audt) getoiffe

SBetoegungeu beä Sttageng beitragen, unb Oeränbern fte

burdj mannigfache hierbei {tattfinbenbe d^entifc^e unb

falifdje Sßroaeffe in ber Söeife, baß fic aut Slufnaßme in

ba8 33lut geeignet finb, toelct)’ le^tereö fie bann in bie

Oerfdfjietenften ßörberregionen au Weiterer SHußantoenbung

I
entführt.

9luf ©tunblage biefer anatomifd&*Vhi;fiotogifdjen 33e=

fdjreibung beä 9Jtagen8 toollen mir un§ nun bie Stage

borlegen: Söie erhalten toir ben Silagen in biefent foebeit

jbefdfjriebenen, atfo gefunben 3uftanbe? 2öa§ tjaben toir

au tljun, bamit bie an einer regelrechten Verbauung

nötßigen, oben ermähnten Qrtüffigfeiten fotooljl ber Quan=

tität, alä ber Qualität nach in normaler SBeife brobuairt

toerben?

®a bieä nur bann ber SnK ift, toemt bie ©chleitn»

unb SJtagenbrfifen bureß bie eingefüßrten SiahtungS*, Sfteia*

unb ©enußmütel in xtd^tiger Söeife beeinflußt toerben, fo

f müffen toir, um bieä a» erreichen, bie Qualität ber Stoß*

I
i
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rung, iljre Quantität unb bie 3«t iljrer Slufnaljme, bie

?(rt unb Söeife bet leiteten, bie SlemBeratur bet 9tätjr*

mittel, unb bie als 23eigaBe oermenbeten fRei^* unb ©enufc*

mittel genau Beriidfic£)tigen.

2öaS nun perfi bie Dualität ber 9tafjrung Betrifft, fo

Befinbet fidfj ber SJtagen am Beften, menn eine öemünftige

9lu8ma|l unter ben organifefjen unb anorganifdfjen 9lätjr=

ftoffen getroffen mirb. Unter ben organifefjen 9taIjrungS=

mittein ftnb e§ BefonberS 5Jtilcfj, Sletfd^, @ier, ©etreibe»

unb $ülfenfrficf}te , neBft ©emiife, Kartoffeln unb DBft,

melcfje fomofjt einzeln für fiefj, als auefj unter einanber

ridljtig gemifdjt unb pedbienlidj pBereitet, genoffen merben

füllen. Kommen $ierp unter ben anorganifdfjen ftafjrungS*

mittein nodf) gutes, unberfälfdfjteS !£rinfmaffer neBft etmaS

Kodfjfala, fo fjaBen mir eine 2lu§mal)f Bon 9täf)rftoffen Bei=

fantmen, melcfje ber Dualität naefj bent fDtagen pträgtic£>

finb unb beffen 2>rfifenelemente $u normaler SEfjätigfrit

Beranlaffen.

9Jtit 0tüdtfidf)t auf bie Duantität ber 9laf)rung unb bie

Seit i^rer Slufnafjnte märe p Benterlen, baji e§ im $n=

tereffe einer guten, ungeftörten Verbauung bringenb ge=

Boten ift, ben fötagen nidjt auf einmal mit einer grofjcn

Duantität, menn auefj guter 9kfjrung p Belaften, foubern

i^iu p Beftimmten, ber ganzen ßeBenSmeife beS Betreffenben

SfnbiöibuumS angeBafjten 3^tten eine nidfjt p grofje SJtenge

ber eBen ermähnten 9täfjrfioffe p üBermitteln.

2>iefe 3«ten foUen im ©anjen unb ©rofjen fo pmlidj

eingeBalten merben, benn bie ber SßerbauuugSarBeit bie=

nenben SHüfen merben il;rer SlufgaBe um fo Boflfommener
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geredet toerben, je beffer ber Söedjfel jtoifc^eu Nrbeit unb

Nuhe geregelt ift.

SöaS bie Nrt unb SSeife ber Nahrungsaufnahme be=

trifft, fo möchte tdj Sebent ben toohlgemeinten Nath geben,

bie betreffenbe fefte Nahrung möglidjft jerfaut unb mit

Ntunbfpeichel bermifcf)t in ben Ntagen auf^une^men,

unb jtoar beShalb, tneil fte in biefern 3uftanbe bon ben

23erbauungSfäften beffer burdjbrungen unb berarbeitet

toerben !ann, unb an bie abfonbernben Prüfen geringere

Nnforberungen gefieHt toerben, als toenn unter fonft gleichen

töerhättniffen bie Nahrungsmittel in größeren ober Heineren

©tücfen unb nur notdürftig mit ©peilet berntifdjt, toie bieS

bei ^aftig effenben Ntenfdjen fo häufig gefehlt, bem Ntagen

übermittelt toerben. Sltfo langfam unb bebädjtig effen!

©obann folt man barauf fehen, bajj bie Nährftoffe

toeber jju dh e
/ noch 3U niebere Temperatur befiften, benn

eine mittlere, ber Temperatur beS NtagenS möglichft gleiche

SBärme ber Nahrungsmittel ift bie atoedbienlichfte.

äßaS ben dinflufj ber Nei^= unb (Senufjmittel auf bie

normale SSefdfjaffenheit beS NtagenS unb feiner Munitionen

betrifft, fo ift eS eine unbeftriitene Thatfadje, bafj alle Neij*

unb (Senujjmittel, toie S3ier, 3Cßein, Äaffee, Ttjee, Mteifdj»

brühe, ©etoürae tc. in nicht 3U großer Ntenge enttoeber birett

in ben Ntagen aufgenommen, ober mit ben Nahrungsmitteln

gemifeijt bemfelbeit augeführt, auf bie Verbauung einen

mohlthätigen Qiinflufj auSüben, inbem fie toefentlicf) bap
beitragen, bafj bie berfelben bienenben Mlüffigleiten in

richtiger Söeife abgefonbert toerben. Söenn toir noch bei*

fügen, bafi ftetS barauf gefehen toerben folt, bie Müfce auf
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einer mittleren, bem jemeiligen Älima angepafjten £em=

peratur au erhalten, fo ift ber größte 2tjeil beffen ermähnt,

maS im Sntereffe ber ©rlfaltung eines gefunben fJJtagenä

miffenSmertl) erfdfjeint.

äöenn mir nun bie Segler in SBctrac^t aieljen,

metdlje jum ©djaben biefeS DrganS täglich, ia ftfinblidlj,

Pon $odfj unb fiebrig, 5lrm unb üieidj begangen merben,

fo taffen fidj bie Ijäufigften unb fd§mermiegenbfien ber*

felben gröfjtentljeilS auf ben fUUfjbraudtj ber 9taljrung3=,

fReia* unb ©enufjmittel nadj Duantität unb Dualität, auf

bie fonftige SebenSmeife unb in manchen Zöllen auf 6r*

fälhtngen einaelner Steile beS ÄörperS aurücffüljren.

2öaS ^unäc^ft bie 9tal?rung3mittel betrifft, fo merben

nur ju häufig nid£)t nur bei einer unb berfelben SJtatjl*

jeit bie unberantmortlidfjften fDtengen berfelben genoffen,

alfo in S3ejug auf Duantität gefünbigt, fonbem baffelbe

gefdljieljt audj in SBe^ug auf Dualität, b. Ij. eä merben

entmeber bie feinften SetJerbiffen, bie au8gefud£)teften ffrleifdj*

fpeifen in ber Perlotfenbften ffform bertilgt, ober eä mirb

eine fDtifdjung Don unPerbaufidfjen ober ferner berbautidjen,

gänalidj ungeeigneten MjrungSmitteln genoffen. Unb bieS

gefdf)ielft etma nidjt nur bei einer SJtaljlaeit, fonbem öfters

beS ÜageS unb jahraus, jahrein.

$ierau gefeilt fidi) nodj ber meitere ffeljler, bafj nadj

folgen SJtaljlaeiten ber SBetreffenbe , anftatt bem fo über*

labenen fDtagen fRulje a« gönnen, ftdEj nodfj förperlidj ober

geiftig anftrengt, unb auf biefe Söeife bem SOerbauungS*

gefdjöfte bei feiner Stljätigleit in ameifadtfer Söeife Ijinbemb

in ben Söeg tritt.
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Noch biel gtöjjer aber jinb bic ©ünben, tuetc^e burch

ben Ntifjbraudb ber 0teia= unb ©enufjmittel begangen

toerben. SDiefe fäntmtlicben «Stoffe, atfo tote befannt Söeitt,

iöier, Kaffee, Ztyt, ßiqueure, ©etoürje ic. ftnb, toenn täg*

lieb ober int Ueberntafi genöffeit, t>on ben berberblidbften

folgen für bie ©efunbfjeit beS NtagenS.

2öaS bem Firmen ber gemeine Nlfobol, ben er täglich

in ber 3rorm ber berfdbiebenfien ©knüpfe geniest, baS

bebeuten für ben begüterten bie anbertoeitigen biefer Üteij»

unb ©enufjmittel
,
unb man glaube ja nicht, bafj gutes

33ier, Söein tc., täglich in größten btengen genoffen, un«

fdbäblidb feien, toenn biefe ©etränle auch toeniger ber=

berblidj toirten, als bie ©dbnäpfe beS Firmen.

«£>ier möchte ich auch ber llnfttte beS forttoäbrenben

£aba!raudjen§ gebeuten, toeit bie 9tnfi<bt feljr Verbreitet

ift, bafj auch ftarfeS £abafrau<ben nicht fdbäblidb fei.

2batfädbli<h aber rei^t ftarfeS Ütaudben bie Ntagennerben

in Ijödbft fdbäbigenber Söeife. Saju !ommt nodb, bafj Slrm

unb 9teidb febr häufig bie fyüfje gegen grelle Temperatur*

bifferen^en nicht gehörig fdbüpen, eine ßrlältting biefer

aber ftetS auf ben btagen aurüdftoirft. häufig toirb auch

ber btagen baburdb erfältet, bah bei erlebtem Körper

größere SlüfftgfeüSmengen bon febr niebriger Temperatur

bem 2Jtagen einberleibt toerben

Sn erfter Sinie toerben bie hier ermähnen ©cbäblidb2

leiten in ihren Söirlungen bamit beginnen, bafj bie 516=

fonberung ber früher ertoäbnten ütterbauungSpffigfeiten

beeinträchtigt toirb. T)ie natürliche fjolge babon toirb fein,

bafj bie genoffenen Nahrungsmittel theilS unboHfontmen,
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theitS gar nidft berbaut merben. 2)iefetbeu merben fid) nteTjr

ober minber jerfeijen unb bie berfdhiebenften ©ährungen

beranlaffen.

2)aS betreffenbe Sfnbioibuum mirb burdj allgemeines

Unbehagen, butdj Slufgetriebenfein bet fötagengegenb unb

bamit berbunbeneS bumpfeS 2)rudgefüht in berfelbm unb

burdj SöibertoiEen gegen ©peifen, ber fid} bis pr 33red)*

neigung fieigern fann, auf bie*manigfad}fte Slrt beläftigt.

©inb biefe ©rfcfjeinungen nur in geringem SJtafje bor=

hanben, fo fpredjen mir bon einer SJerbauungSftörung.

dauert ber fdfjäbtidje ©influfj auS irgenb einem ©runbe

fort ober mar berfetbe gleich anfangs fe^r ftar!, fo treten

bie genannten (Srf«Meinungen heftiger p £age, unb mir

haben eS mit einem fogenannten aluten fDtagentatarrh p
tlpn. 93ei längerer SDauer gefeilt ftd} ^ter^u ein 9lu§fdjlag

in SöläSdjenform an ben Sippen. S)er Äranfe riecht auS

bent 9Jiunbe unb beginnt ettoaS ju fiebern.

2Bir be^eid^nen biefen guftanb, melier eine meitere

(Steigerung repräfentirt
,

als einen fieberhaften 3Qflagen=

fatarrh, als baS fogenannte gaftrifetje lieber. SDerfelbe

fie^t fet;r oft einem beginnenben SpphuS ähnlich, unter*

fdjeibet fidh jebod} bon biefem burdj bie ptöf}tid} auf*

tretenben ©rfcheinungen, burdj bie Neigung ber |>aut 511

ftarfen ©djmeifjen unb burdh ben ermähnten 33läSdjen=

auSfdhlag.

Söerben biefe ßrfdjeinungen nun bernadjläffigt ober

nicht richtig behanbelt, fo entmicfelt fidh aus benfetbeu

eine meüerc, noch bösartigere (Srfranfung beS fJJtagenS,

nämtidh ber dhronifdhe ^Jtagenfatarrlj.
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derfelbe fennaetdfjnet fidj baburdj, bafj faft nie ein

Sieber borljanben ift, jeboch fidfj eine grofje ©mbftnblich*

feit be3 *Dtagen§ bei druef unb beim ©enufj fefter Dtalj3

rungSmittet bemerfbar macht, unb atoar in bem ?lugen=

blicfe, tüo teuere in ben SJtagen gelangen. @3 mechfelt

ferner oft bebeutenber Dlppetit mit boWommener 9lppetit=

loftgfeit — ja fogar mit @fel bor jeher Slrt boit Wahrung,

unb eS gefeilt ftch befonberä beS WtorgenS ©rbrecheu boit

fdhlcimigen Wiaffen h^au, melcheS bon größerem ober ge-

ringerem ©chmeragefiihle in ber Wtagengegenb begleitet ift.

der meitere Verlauf biefeö 3uftanbc§ fennaeichnet fidf)

baburch, bafj ber betreffenbe Patient mehr unb nteljr ab=

magert, in ^»bbod^onbrie berfättt uttb, befonberS meint er

ein grojjer Wlfofjolfreunb mar, fet)r halb bem töbtlidjeu

6nbe entgegengeht.

3ln biefe (SrfranfungSauftänbe fönnen mir als toeitere

f^olge mehr ober minber erheblicher diätfehfer ober ber

(Srfältung beS Wtagenä eine ßrfranfung nerböfer Elemente

beffelben anreihen, bie mir als Wtagenframpf beaeicfjnett.

derfelbe d^arafterifirt fufj burdh Minuten bi§ ©tunben

lange DlnfäEe bon fehr heftigen Schmeraen in ber Wtageti»

grübe, bie bon gänzlich fdjmerafreien 3eiträumen gefolgt

ftnb mtb burdj ftarfeu äußeren drudf auf biefe ©egenb

gemilbert merben fönnen.

diejenigen Äranfheit^uftönbe be§ WtageiB, bie mir

unter bem traurigen, bielbebeutenben Wanten „Klagen*

gefchmür" unb „Wtagenfrcbä" feitnen, mitt i(h h*cr nicht

näher iu’§ 9luge faffeu, ba fie nur in einaelncu ^äHeit

unb in biefeu nicht einmal mit boller Sicherheit aB
i'iblioUjd. 3af)ra. 188S. Sb. Y. X4
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folgen borertoälhnter fdfjäblidher ßinflüffe Bejeic^net inerben

!önnen.

3um ©djtuffe meiner ^Betrachtungen mödhte idj noch

barauf ^intoeifen, bap fämmtttdje liier ermähnten franl»

haften 3uftänbe beS DftagenS ni«^t nur biefen felbft in

DJtitteibenfdhaft sieben, fonbern auch bie geiftige ©Phäre

beS betreffenben 3nbibibuumS in ber erljebtidjfien Söeife

beeinPufteit.

heftige fßeijbarleit beS DlerbcnfpPemS, abtoed^fetub mit

SBerftiminung unb gütlicher Düebergefdhlagenheit, ftnb bas

(Srbtheil beS DJtagenfranfcn unb madhen ihn oft unfähig

3U feber 3trt geiftiger unb förperlicher Dtrbeit.

3um <£>eile Vieler möchte ich alten 3enen, meld^e

tnenn auch nur an geringen SöerbauungSbefchtoerben leiben,

bcn tooljlgemeinten Diatt) erteilen, fetbft biefen bolle 9luf=

merlfamfeit au tnibmett, um i^nen ben Soben für ein

ioeitereS Untfidhgteifen 31t entaiehen. 2öer jemals <5Jelegcn=

heit gehabt ^at, in biefer «$inficf)t felbft 31t beobachten

ober, toaS noch trauriger ip, biefer taffe ungtücffetiger

DJlenfdfjen für füraere ober längere 3eit in eigener fßerfon

aitge^ört ^at
,

tnirb mir öoltenbs beippidhten, tnenn ich

fage, bap ein aielbetoupteS fütaphatten im ©ebraudfje ber

Dtähr* unb ©enupmittet nach jeber Di ichtung ^in als eine

ber fdhäpenSmerthefien £ugenben au betrachten fei, als eine

ficfjere ©ernähr für baS geiftige unb förpertidje ©ebenen

beS DJicnfthen.
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IJiptorifdje S>hrjjc

boit

@d)mtM=2Sei#ciifcIÖ.

(9la<§buid verboten.)

3118 am 16. (September 1824 Submig XVIII. ftarb,

uttb if)iit fein 23ruber, ber ©raf b. 9Irtoi8, at8 $art X.

auf bcnt franaöfifdjen Xljron folgte, fegten atte freier ©e=

finnten lebhafte Seforgniffe. Uub biefe erfüllten fidj aud),

benn $arl X. führte feine <£jerrfdf)aft in fo rcaftionarem

©iitite, ba| er fic^ in »reuigen Söffen fdtjon bertjafjt ge=

utadfjt Ijatte. 3118 er nun gar im 9tuguft 1829 ba8

SHnifterium fötartignac entließ unb an feine ©teile ein

ttftinifterium ber itufjerften fReaftion fe|te, mit bem Srinaeit

3ule§ be Spolignac an ber ©pitje, ba mar ber Umritte in

bem leidet erregbaren franaöftfd)cn Solle fo meit geftiegen,

um einen bemnäd^ftigen entfdjeibeuben Sufamntenftofj ^mi=

fdjen Sol! unb Regierung borauöfeljen au laffen.

3lm 2. Stära 1830 eröffnete $arl X. bie franaöfifdjen

Kammern im großen ©aale ber Stuiterien befonberS feier=

lidj. 3^m aur Siedeten ftanb fein einaiger ©oljn, ber

fünfunbfünfaigiä^rigc -fperaog bon 9(ugouleme, unb beffeu

Setter, ber fiebemmbfünfaigiäfjrige $eraog Submig Philipp
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bon Orleans. 3« feiner Sinlen ftanben bie SDtinifter,

Solignac als 5pröftbent beS ÄabinetS am nädjften bem

2^rone. 2)ie 5pairS unb bie Slbgeorbneten toaren faft bolt*

^ft^lig antoefenb. Sin ben Spüren hielten ©thtocijergarben

bie ß^renmad^e
;
aus ben Sogen fdjauten bie ^rinjeffinnen,

bie ©efanbten unb bie erften ^ofbamen. Sftit gefpannter

2lufmerlfantfeit laufd)ten Sille, toaS ber Äönig bon bem

Statt Rapier abtaS, auf bem bie £ljronrebe gebrucft toar.

©ine attjemlofe ©title aber trat ein, als $arl X. bie

©erüdjte über ©taatSftreidfje als „perfibe Sermut^ungen"

aurüdmieS. ©leid) barauf Ijob ftch feine ©timme unb

inbent er broljenb bon ^inberniffen burdj liberale Um»
triebe fpradj, fügte er tjinp:

„3<h toerbe bie Äraft, fte au übertoältigen, in meiner

©ntfchloffenheit finben, ben öffentlichen ^rieben au er*

halten, in bcnt gerechten Sertrauen ber ^anjofeit unb

in ber Siebe, toeldje fic ftetS für ihren ßönig beaeigt

haben."

UuibiHfürtid) machte er babei eine tjeftifle Setoegung,

fo bafj ih»t ber £mt aus ber ^anb glitt unb 51t Soben

fiel. S)er £eraog bon Orleans beeilte fid(j, ihn aufauljeben

unb reichte ihn mit ehrfurdjtSbotler Äniebeugung bem

Stonarchen, ber it)n, ba er feine Stebe geenbet, ftola auf

fein |mupt fe^te unb bann mit feinem ©efolge ben ©aal

berliefj.

„ßS lebe ber Äönig!" rief bie Serfammluitg. Stber

eS hörte fich recht geaioungen an.

SDie 5Deputirtenfatmuer tagte faunt bier Söocheit, als

ein ÄabinetSrath befdjtojj
,

fie als 3« liberal=oppofitionett
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Qüfjutöfen, unb am IC. 9Jtai taurbc biefer 33cfdptufj audp

auSgeffiprt unb eine 9teumapl ber 3)eputirtcn angeorbnet.

3)aS bcrmeprte nodp bie S3eunrupigung
,

beim man be=

fürstete, ba| 5polignac ftcf; mit ©taatsftreicpgebanfen

trage, unb bet Äönig ipm ^uftimmen meTbe, menn bie

äöaplen mieber oppofttioneU auSfallen füllten.

Bu Gpren beS auf SSefucp nadp $atiS gefommenen

bourbonifdpen SSermanbteu
,

ber bie $önigSfronen Don

Neapel unb Sicilien trug, fanb um biefc Beit im Calais

9iopal, ber 9teftbenj beS Sßrinaen bon Orleans, ein glän»

jenbeS S3aHfeft ftatt, unb $arl X. mar mit betn gefammten

-jpof erfcpienen. (SS mar baS erfte 9Jiat, bafj bent 5ßatai§

Utopal feit ben Beiten ßubmig’S XYJ. folcpe (Spte miber»

fupr, benn burdp ipr Äolettiren mit ber Dienolution unb

bann mit bem ßi6erali8mu3 maren bie -Orleans bei ber

miebereingefepten SJourboneubpnaftie ftarf in Sßerruf ge=

fommen, unb bem «fperjog Submig 5ppilipp, trotjbem er fiep

fo parmloS als mäglicp geigte, traute man in ber fönig*

lidpen Familie gar niept redpt. Slber pier auf bem S8aU=

feft mar JTarl X. fepr pulbboE gegen ben «£>erm beS

^aufeS, unb biefer mar überglüdEHdp barüber. (Sr bemegte

fidp mie beflügelt auf eine ©ruppe feinet ©äfte ju, bie er

als feine f^reunbe päuftg im Calais 9topal fap. SDer

reidpe, liberale S3an!ier ßaffitte mar barunter
;
ber Slbbofat

2)upin, ber SSertpeibiger aller populären politifdp 2ln=

geflagten; (Safimir geriet, ber früpere |>anbetSminifter;

ber Heine, junge üpicrS, Otebalteur beS republifanifdp ge»

finnten „National"; SSertin, ber 33efiper beS einflufjreidpen

„Journal beS DebatS", unb Slnbere.
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„ßöie gefaßt e§ S^nen l)ier, meine Herren?" vebete

fie ftratßenbcn 2lntlif)e§ £oui§ 5ßljilipp an.

„lieber ©rmarten, Stonfeigncur," fdjmunaelte ßafjitte.

„Unb ber Äönig! 2Bie er fict) freut! Seljen Sie bodt)!"

„3fa, ja!" entgegnete ber ^er^og. „©§ ift ein fdjöner

2ag für midj. ?lber ma§ ift baS?" fuhr er erbleicfjcnb

auf, meil er plötjlidj unten im £mf bcä Calais feinb=

feligeä ©efdjrei einer ßRenfdjenmenge Ijörte.

3n bemfelben Slugenblide falj er ben Äönig unb eilte

auf iljn au. Slit je^t ungnäbiger Stiene empfing iljn bie

äJtajeftät, bie cbenfaß§ über ben ßärm geftu^t ^atte.

„2Ba§ ift ba§? Soßten mir etma Ijier bebroljt fein,

Stonfeigneur?"

„£> Sire!" befeuerte ber ^er^og mit Söürbe ba§

©egentljeil.

Salb Härte ftd§ ber Sorfaß auf. 55ie ^oli^ei tjatte

bie unruhige Stenge au§ bem ©arten be§ Calais getrieben.

2lße§ mar mieber ru^ig. 3lber ber <£>of »erlief nun

baä $eft. 2lud^ Soffitte.

Seim 2lbfd^ieb bom -gjer-jog täfelte er berfdfjmifjt unb

fagte: „©§ mu| ein ©emitter in ber Suft fein, Ston=

feigneur. Sdfjmül ift eä ja auch genug baau."

3n ber 2f)at, eä marcu fd§müle Sunitage. S)ie Söaljlen

Ratten ftattgefunben unb eine grofee Sieberlage be§ Stini=

fteriumS ergeben. 2>er .ßönig mar mütljenb, feine ©ama=
rißa nid^t minber. ©ben mar audj bie Sacijridfjt bon

ber ©roberung Slgierä burdfj bie föniglidjen Gruppen

eingelaufen unb baburdj fd§moß ber Sealtion ber Äamm.
Solignac fcfjmur, nun aucf) ba§ innere Algier, nämlicfj
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bie gan^e tonftitutionede 2öirtt)fdjaft, nieber3umerfen unb

bie SSerfaffung bcm Könige genehmer ju geftalten. $arl X.

mar bödig barmt einberftanben unb fpradj in feiner

Familie babon, er toerbe 31t Sßferbe fteigen unb lieber im

Kampfe ben £ob fu^en, alä fid) mieber einer liberalen

Kammer untermerfen.

9tiemanb miberfpradj djtn. 9tur feine ©djmiegertod)=

ter, bie berbüfterte Smdjter ßubmig’3 XVI., bie einft felbft

!aum bem ©djaffot entgangen mar, fagte: „Sd) meifj

nidjt, ma3 man bor Ijat
;
aber bie ©taatSftreidje finb ben

Peinigen nie geglüdt."

©oldje Äaffanbraftimme in ber 9täl)e be§ $önig§ mar

5Polignac unbequem. @r mufjtc benfelben 3U bereben, bie

alte fdjmarafeljenbe 2>ame in’3 S3ab 3U fdjiden. ©ein

5jltan mar fertig; mit adern |mct)bru(f tjatte er bie meiften

ber 2flinifter bcftimmt, ben brei •Dtbomtanjen gegen bie

5ßrefcfreiljeit, gegen bie lebten äöaljten unb gegen ba§ bi§=

Ijerige SBa^tgefetj iljre ©eneljntigung 31t erteilen. 2lm

25. $uli mar -poffeft in ©t. Gloub. S5a moltte er biefe

Urfunben bem Könige 3ur Unterfdjrift borlegen.

35ie3 £offeft mürbe l)er!ömmlid§ am Vormittag mit

einem grofjen ©mbfang eröffnet. Söagen auf SBagen

braute baljer bie |>offähigen nadj ©t. Gloub. SJtan

brängte fidj in ben prächtigen ©älen unb ©aderien; aber

ade SÖelt mar in nerböfer Aufregung unb miäberte fich

aderlei 31t. $>er Äönig felbft tonnte feine Unruhe nidjt

berbergen. Um Mittag 30g er fid) in fein Äabinet 3uriid.

Sin ber 2d)üre beffelben ftanb ber 9tuntiu§ ßambrugdjini,

ber üjn ermartet 3U l)aben freien.
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6

,,©ire," flüfierte er i$m 3U, „bie ©tunbe ift ba. ©eien

©ie feft. ©ott Ijat Sinnen biefen 2öeg gezeigt."

S)er $önig nicEte trofjig.

©leidl) naäj iljm traten bie Sftinifter mit bem S)au$)in,

^er^og bon Shtgoulbtne, in fein ßabinet unb Q-Ürft 5JJo=

tignac unterbreitete bem fDtonardjen bie brei Orbonnanjen

3ur Unterfdjrift. *

©d^meigenb la§ fte biefer. 35ann rief er: „©timmen

toir ab!"

2)er Sauzin begnügte fid), 31t niden; leiner ber

SJtinifter er^ob einen Giitmanb. Slber auf Sillen im

3immer lag ein fernerer 2)rud. GS mar feljr fcljmül.

2)er $önig la8 nodj einmal bie Crbonnansen ernft

unb nadjbenüidf) burdlj. ©rabeäftille ^errfdjte. Gr ergriff

bie $eber. 9tod&mal8 sögerte er unb ftüfcte ben $opf auf

bie £anb.

meljr idj e§ bebenfe," fagte er bann, „befto meljr

befeftigt fidj meine Ueber3eugung, bafj e§ unmögiidj ift,

anber§ 3U berfaljren."

Gr fetjte bie geber an unb man Ijörte, mie er feinen

tarnen unter bie berljängnifjbollen Slftenftüde fdjtieb.

Stadj iljm untere id(jneten alle SJtinifter, bie einen mit

fUtuttj unb $ub erficht ,
bie anberen im 33emuf}tfein einer

©djulb au§ Grgebenljeit für ben Äönig. 5Dic brei Äopf*

fdjläge auf bie befdjtoorene Serfaffung bon 1815 maren

getljan.

Sßolignac lehrte nadlj Sßari8 3urüd unb quartierte fidij

in ben STuilerien feiner ©idjerljeit megen ein. SDie Drbon*
nanaen maren beröffentlidljt morben. Ueberatt antmortete
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man herauf: „lieber mit 5Potignac!" SltS man ihn in

feinem Söagen fahren fah, marf man fdjimpfenb barnach

mit ©chmut} nnb ©teinen.

„©chiefjen ©ie bod) bie Canaille aufammen!" forberte

ber SBefdjimpfte bon ©eneral Sttarmont, ber baS $om=

manbo über bie ©arnifon bon SßatiS erhalten hotte, unb

Vermont lief} fdfjiefjen. ©ine ungeheure ©rbitterung ent=

ftanb barüber in 5pariS. ©dfjon fdjrie man auch
:
„lieber

mit ben SBourbonS!" 23arrifaben erhoben fiel) über Stacht,

Kämpfe fanben um jie ftatt, unb bie Gruppen maren

unglftdlid) barin unb mürben muthtoS, unluftig. 5)3olignac

lieft jmanaigtaufenb Sftanu auS ber 5probina bertangen,

aber fte mußten erft tommen. 2>ie Äanonen traten in’S

©efed)t unb ihr Bonner burdjbröhnte $PariS. 3n ben

SEuiterien löste ein 33ote ben anbereu ab, unb eS maren

aumeift Hiobsnachrichten, bie fte brachten. Hol)* 33eamte

unb SSürbenträger brängten fi<h in’S Äabinet SPolignac’3

unb Sille befchmoren ihn, nadftaugebeit, bie Crbonnanjen

aurüefaunehmen, ba cS fidj um bie SDpnaftie hanbeln lönne.

©chon mehte fiegfiinbenb bie rebolutionäre Xrilolore bom

©tabthauS, auS bem baS Soll bie Gruppen bertrieben

hatte.

5Polignac aber mich unb maulte nicht. „2öir merben

fiegen!" S)amit mieS er ftola bie beforgten SBebrönger ab.

3mei entfehieben rotjaliftifdt) gefinnte SPairS, ©ernon*-

bitte unb b’Slrgout, forberten Ijartnäcfig troftbem bon ihm,

baft er abbanle. ©r lachte fie auS.

„@ut," rief b’Slrgout, „alfo bann aum ßönig nach

©t. ©loub!"
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Die Beiben ißairä bertiefjen eilig bie Duilerien unb

marfen fiel) in if)re SBagen.

„Slnfpannen. 9ladj ©t. ©loub!" Befahl 5ßolignac

3ornig, unb jagte iBncn bann nadfj in ©atrifere aum Äönig.

3nt Soraimtncr beffelben trafen alle Drei lieber 311=

fantmen. 9lBer 5)}otignac liefj ber 9Jionard§ auerft ein=

treten, ^olignac fanb $arl X. feljr aufgeregt.

,,©ott idB 31t $ferbe fteigen?" rief er feinem SJtinifter

entgegen.

„©ire," entgegnete biefer. „©§ fott nicBt T^ei^en, bafj

idB ^ranlreid) in’ä Unglücf ftürae. 9tirgenb§ fe^e id()

!0iut^ unb llnterftütjung, überall SBeraagtBeit unb SIBfatt.

Die Umftänbe 3mingen midi), in ©urer 9Jtajept £>anb ba3

9lmt nieberaulegen, baS ©ie mir bertraut."

„UnmögticB, 3ute§! Da§ ^ie|e aBbanfen, aurüdf*

meinen. ©teBen benn bie Dinge fo fcBtecBt
1?"

„9iicBt3 fteljt fcBledfjt, ©ire. SBenn idB toeidjen mitt,

fo t^ue i<B e§ um be3 $rieben§ mitten, Spalten midB

©ure *Dtajeftät aber im 2lmt, fo merbe idB fämpfen."

„9tun benn, fo motten mir fämpfen!"

Der $önig Befahl barnadj, bie Beiben !J3air§ bor=

3ulaffen.

©r empfing fie fogleidfj mit ben ftolacn SBorten
: „3dB

gebe nittjt nacl;, meine «Herren, $arl X. mirb nidBt in

.bie ©djmäcbe Submig’§ XVI. fallen. 3$ mitt ben Darren

nicf)t Befteigen."

„©ire," entgegnete Marquis b. ©emonbitte, „mir ftnb

BierBergefommen, um unfere 5ßfIidBt au tBun. ©ie Befielt

barin, ©ie 3U marnen, nidBt bie Dpnaftie aufS ©piel 311
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fef}en. SßariS ift in boller SReboIution unb e§ gehören

Ströme 33Iut§ baau, um e£ 3urüd 3U erobern. $>te Gruppen

manfen unb jinb be§ Kampfes fatt, bie Schmeiaer auS=

genommen. SEüufchen fi<h Gure 9Jtajeftöt nicht! 9toch ift

eS möglich, bie Crbnung mieber heran ftetten
,
menn bie

Crbonnan^en 3urürfgenommen toerben unb ba§ 9Jlinifterium

abbanlt."

$arl X. fragte nun büfteren üEoneS ben ihm feit Je

ergebenen ©rafen b’Slrgout nach feiner Meinung.

„2)iefelbe, Sire," ermieberte biefer freimüthig. „Sfenem

fötinifter bort," babei mie§ er auf 5polignac, „mufi tuegeit

SlerfaffungSbruch ber ^roaefj gemacht merben."

3>er $önig proteftirte heftig bagegen.

Gin Slbjutant 2Jtarmont’§ mürbe gemelbet. Gr brachte

eine 3)epef<he.

911§ ber $önig fie l^aflig überflogen, marf er fie aornig

3U S3oben unb rief :
„33errätherei ! 2Jtan unterhonbelt mit

bem |>eraog bon Orleans. Gine rebolutionärc Regierung

unter Soffitte tagt im StabthauS — Orleans’ Seute!"

Gr ftampfte mit bem 8ru|e heftig auf.

„Su ^Pferbe ! tuilX au ^ferbe fteigen. 9ln ber

Spifce meiner ©arben mill ich mit ber 9iebolution auf

£ob unb Seben ringen."

„Sljun mir, mie ber Äönig! 91uf, für feine Sache!"

rief 5ßolignac feurig.

GiftgeS Schmeigen ber Slnberen. Gnblich machte Se*

monbitle neue SorfteHungen unb b’Slrgout unterftü|te ihn.

58eibe rieten nachaugeben, unb e§ gelang ihnen, ben greifen

Monarchen au Überreben. 2)erfelbe fetjte fid) hin unb
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fdfjrieb. S)nnn reichte er mit abgemanbtem ©eficf)t baS

Sßapier bem ©rafen b’Slrgout.

„|>ier, b’9lrgout. 3<h nehme bie Drbonnanjen surüdf;

ich enttaffe baS 9Jtiuifterium Spolignac. Gilt nadh^aviS!

6Ut, eilt!"

35er ©raf fiiumte nicht unb Sentonbille ging mit ihm.

916er eS mar Bereits ju fpät. 9teue Kuriere metbeten, eS

fei 9ltte§ berloren. 3m StabtljauS leiteten Soffitte, operier

unb 3)upont bereits bie 9tegierungSgefdhafte. <s?ie Ratten

-ßarl X. für abgefetjt erflärt unb ben herjog bon Orleans

junt Statthalter beS Königreiche ernannt.

©eneral 9ftarmont fteüte ftch felbft ein, um feine

9tiebertage 311 betätigen. 2)er SDauphin fiel mitt^enb über

ihn tjer unb entriß ihm feinen SDegen, erftärte ihn für

behaftet, beS -fibntmanbo’S entfett. Äaum tonnte ber

• König feinen mie toll gemorbenen (Sohn 3U mehr Söürbe

bringen. Slber ben Kopf hatten 9lKe berloren in @t. Gloub.

9tur ^olignac nicht. $on ber ^erraffe beS SdhloffeS aus

jeigte er auf $ari8 iit Dtauch unb Giebel unb rief: „SBelch’

ein Unglüdf, bafj mir mein 2)egen in ber |>anb ^erbrochen

ift. 3 tf) hätte eine SBerfaffung auf unjerftörbaren ©runb=

lagen errietet."

@S hörte aber 9tiemanb mehr auf ihn. @8 galt jefct

in erfter Sinie noch fo biel auS bem Schiffbruch 3U retten,

als möglich.

,,©ut," erflärte tot X., „idh ttitt ber tone ent-

fagen, unb mein <So$n auch- Slber mein Gmlel Heinrich

folt fie haben, unb Orleans fott für ihn bie Stegentfctjaft

führen."
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©in ©ilbote ging mit biefer ©rflärung Äarl’S X. nach

$ariS, unb ntan martete ungebulbig in ©t. ©loub über

fftadfjt auf bic 2lnttoort beS |jeraogS bon Orleans.

„fRette fich ber Äönig!" lieft biefer aber nur fageit.

„Oflietjen, ehe & P fpät ift."

Heinrich, $eraog bon SSorbcauj, mürbe nicht ^unt

$önig auSgentfen, beS Königs 33rief nid^t meiter beant*

mortet. Orleans ^ob bie tone auf, bie tot X. ent*

fallen mar; aber er gab fte nidjt ehrfurdhtSbotl priid,

mie bor Äußern bcn entfallenen <£>ut.

tol’S X. ftoljer ©inn bradb aufammeit. 3u ©t. ©loub

mar eS fo leer gemorben, unheimlich leer. 9UF ber ©lanj

ber 2Rajeftät, ber nodb £agS jubor ba gcherrfdjt, mar er=

tofchen. ÜRiemanb !am mehr aus ^ariS uub ^atte ehr=

furdhtSbott im Sßoraimmer 51t märten, ob er ber ©onne

fidh nähern burfte. 9lientanb fam als ein Kurier, ber

mit beftaubten ©tiefein burd) bie ©emäcfjer fdhritt unb

eine 2trt SluStoeifungSbefehl bom ^Regenten, ßouiS pfjilipb,

brachte.

©S ljolf nichts. 2tot ntuftte mit SSiirbe baS neue

llngtiid ber Qfamitie auf fich nehmen. 9tm fülorgen beS

31. 3uli, brei £age, nadhbem er bie Drbonnanaen erlaffen

unb gefdjmoren hotte, lieber au ftcrben als nachaugebeu,

fuhr ber beS SanbeS bertoiefenc ßönig mit ben ©einigen,

mit 5|3otignac unb einigen betreuen aunäcbft nach bent

©djtoft bon .Rambouillet. |>iet martete er atoei £age in

ber trügerifdjen Hoffnung auf eine Söettbung ber 2)inge.

2DieS mar ber iejjigen '.Regierung unbequem. Santit fidf;

tot X. nicht noch länger befinne, bie Steife fortaufe^en.
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liefe man $aufenbe toon SBetoaffneten auS bem Volle nach

föambouiltet aie^en unb „hiebet mit ben VourbonS"

brütlen. SDaS tjatf. fjort ging eS, begleitet Uon einer

Stnja^t ©arbeS bu GorpS, aber aud) bon ^ommiffüren

beS |>er3ogS bon Orleans!

S£5aS tooHte bem alten Äöitig bodj gar nicht in ben

(Sinn. Gr hoffte noch immer auf einen Umfchlag nnb

reiste fo langfam als möglich Gljerbourg 3U, too er, mie

bie Äommiffäre ilpn fagten, ftcher fich einfd^iffen lönne.

Slber cS erfolgte fein Umfdjlag. 3m ©egentheil, bie

flucht tourbe burd) f<^mä^lic3)e VolfSfunbgebuitgen an

jebem größeren Ort ttod) Verbittert, als habe cS gar nie

eine Sichtung bor bem bourbonifdjen $önigtf)um gegeben.

3n St. 86 eilte her 5ß&bel mit SBaffen unb in brol)en=

ber Haltung gerbet
,
um ben dürften 5polignac, ber nodj

beim Könige mar, feftauneljmen. Vor §urd)t ftedte fidj

ber Vebrohte in bie Kleiber eines Vebienten unb fud^tc

31t entfliehen. Slber man erfaitnte ifju unb unter gtofjem

Tumult erfolgte feine Verhaftung. Vtan führte iljn nach

VincenneS, um ihm ben ?Pro3efe 31t machen.

Gnblich erreichte ber Äönig gan3 gebrochen Gljerbourg.

Um ih« brauste ber Särm einer feinbfeligen VolfSmengc.

•JtirgenbS, aufjer bei ben treuen ©arbeS bu GorpS, bie

man ihm bis h^r gelaffen, fah er Vtitleib mit feinem

filbertpeifeen 4jaar, mit feinem Unglüd bei breiunbftebetyig

fahren, er ftanb an ber ©re^e feines ehemaligen SteidjeS

als ein Verflogener! Gin fran3öfifdjeS ÄriegSfdjiff lag

fegelfertig im <§afeu, um bie amerifanifche S)acht 3U bc=

gleiten, bie iljn an bie englifdje Äüfte bringen follte.
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QlBer eS mar eine SöacBe, bie iBn tranSportirte, fein @^tett=

geleit. Unb mie nun fein ©d&iff in ©ec ging unb er

feudjten SlugeS einen testen 35licf auf 3a-

anfreicBS SBoben

gerietet ^ielt, ba flog tfjnt aus ber bid^t am Ufer fielen*

ben 2Jtenge fein SeBemoBl, fein tröftlidfjer 3utuf p. ©e=

ächtet mar er unb berBannt.

2lucB in (Sngtanb mürbe er nidjt nur ©eiteitS beS

Sßotfeö, fonbent aucB beS -£>ofeS mit einer graufanten

Ääfte aufgenommen. 3a, Bei ber ßanbung in PortSmoutB

Bezeigte ftcB ber PoBet fo fd§ma^Ud§, bajj fidtj bie föniglidfe

Sfamilie in ber ©djiffäfajüte jurüef^iett, unb bie BritiftBe

Regierung mollte audj Äarl X. nicf)t e^er an’S ßanb

fteigen Iaffen, als Bis er feinen ÄönigStitel aBgclegt ^aBe.

2>ieS t^at er benn aucB unb nannte fiefj ©raf 0. Pontl)ieu.

2tlS foldjer reiste er nacB $ofyroob in ©djotttanb,

meines alte, ^alB berfallcne ©dljlof} ber ©tuartS ilpi

put SlufentBalt attgeBoten morben mar. Docfj lange cr=

trug bie berBanitte Familie biefen ungaftlicljen SlufentBalt

nidjt. Äarl BegaB ftdB na<B JBöljmen, unb als baBin

1836 bie (Sljolera fant, ging er naefj betn jenfeit ber

2llpen liegenben ®öra, mo Ü)n bemtocB bie Äranfljeit er=

fafjte unb urn’S ßeBett Braute.

ßubmig PBilipp, «&eraog öoit DrleanS, ^atte fdlpn

acfjt £age, nacBbent er bie ffßnigsfrone bon QfranfreicB in

bie ^ättbe Befontmen, fie ftd§ mit SBemittigung ber au=

fammengerufeneit Kammern auf fein mürbigeS .§aupt gc»

fefct. ©eine Ofreunbe $>upin unb Soffitte machte er an

2Jtiniftern, Getier Befam Balb Bernad§ ein Portefeuille,

^BierS mürbe ©taatSratB-
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SDern dürften 5jJolignac nebft ben anberen gefangenen

SJHniftern timrbe richtig ber ^ro^ef} gemalt. $ür erberen

lautete baS Urteil toegen VerfaffungSbruch auf lebend

längliches ©efäitgnif}, für feine (Genoffen ebenfalls. Gtach

fechö Sötten erhielten fie jebodh burch eine §lntneftie bie

Freiheit prüdf, ohne natürlich je toieber eine Stolle <$u

fpielen.

Vetamttlidj tonnte £ubtoig Vhitipp achtzehn ^a^t lang

feine #rone tragen. SDamt fiel fie itjm burdh bie $ebruat=

rebolution 1848 auch bont Raupte unb er mu|te eben*

falls in bie Verbannung, um ba $u fterben.

Die .Bigtuiter ttt beutfd)lani>.

€nmtnalt(tifrije Sktjjc

boit

%, ©öfar Älaufjutanii.

(üRadjbrud öerboten.) •

3nt Bahre 1417 unter ber Regierung beS flaiferS

©igiSmunb tourbe SDeutfcfjlanb burdh baS plöplidhe 6r=

fdjeinen ber Bigeuner in Aufregung unb ©dhrecfcn berfeijt.

Bn langen Bügen ergoffeit fte fid^ au§ Ungarn über

2>eutfdE)lanb
,
unb nicht nur ihr VleufjereS, ihre buutte

Hautfarbe unb iljr toilbeS SBefeit toaren geeignet, ©d^recfcu

bor ihnen 31t berbreiten, fonbern auch ihre (Geneigtheit au
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berbrecherifthett $anbtungen, bor VKem aber her aber*

gläuBifdje 9timbug, mit toeldjent fic fich 31t umgeben ber*

ftanben. @g bauerte ba^er auch gar nicht tauge, big

gegen fte gefefclidje Verfügungen ergingen, trofcbem bie

juerft dittgebrungenen im 3ahre 1423 einen ©dhufjbrief

bom Haifer ©igigntunb, alg Äönig bon Ungarn, ermatten

Ratten, ©dljon ber 9ieidj§tag3abfdjieb bom Seltne 1497

befiehlt, bafj bie 3igeuner big Oftern beg nädhften 3at)reg

$>eutfchlanb ju berlaffen Ratten, mibrigettfallg man ©e=

mattmafjregeln gegen fie antoenben mürbe, unb mot)l feit

jener 3eit batirt bag friminaliftifche Sntcreffe, bag bie

Sigeuner in SDeutfchtanb big auf beit heutigen 5tag ^erbor=

gerufen haben unb ftetg noch mit biedfjt Ijetborrufen.

£ebigli<h bom friminatiftifdjen ©tanbpunft aug motten

mir uttg mit ben 3igennern in SDeutfdjtanb befd^äf=

tigen. 3m Voraug mag ermähnt merben, bafj bie 3i=

geuner mit ben 3uben bom 15. 3ahrhutibert ab bag

traurige ©ctjicffal theitten, beftänbig berfolgt unb ber

furchtbarften Verbrechen berichtigt 3U merben, obgleich bie

3igeuner in VKrftichfeit nicht 31t ben fchmeren Verbrechern

gehören. @g ift aber fein Söunber, menn fie fich big

heute noch nicht entfdfjloffen ha&en ' 3U merben unb

fich bnrdh ehrlichen drmerb 31t ernähren, meit fie eben feit

3ahrhunberten mit Verachtung, .fjajj unb Verfolgung bon

©eiten beg beutfdhen Votfeg bebadht morben finb. Ve*

fonberg bag 18. Sahrfjunbert ift reich an Verfolgungen

in allen ^heilen beg 9ieicheg. ©0 befiehlt 3 . V. eine

gräflich reufjifche Verorbnung bom 13. 3uti 1711, eg

follen bie 3igeuner, „menn fte fich in acht Klagen, bon

Si&liotM- 3<Ü>rö. 1888. S9b. V. 15
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3ett ber Sßublifatiott an 311 rechnen, in bett reujjifchen

Sanben betreten taffen würben, fte Wären gleich mit Sßaffe»

Porten Petfetjen ober nicht, mit $ab ltnb ©ut, mit Seib

unb ßeben Verfallen fein nnb waS bie VtannSperfonen

betrifft auf ber ©teile niebergefdjoffen, beren Söeibcr unb

üinber aber in bie nädjften Slemter geliefert, unb bie

Söeiber mit Stutzen auSgeftridjen, unb ber ©algett ihnen

an bie ©tim gebrannt, auch bie Jtinber 3U djrifttictjer

9lufer3ie^ung gehörigen Orts Perforgt Werben."

3m Sabre 1725 befahl ber ftrenge Fnebrid) SBilhelm

öon 5)3reufjen : „bafj alle 3iQcuner, Welche ftdh im löniglid)

prettfjifdhen Staatsgebiete betreten taffen unb über acf)t=

jeljn Sahte alt fmb, ohne Unterfchieb bcS ©efchtedhteS au

beit ©atgen gehängt Werben follen." 9Jtan h°b barnatS

bie 3igcuner in ganzen Vanben auf, fpannte fte auf bie

Dotter unb machte ihnen ben wenn fte im furd)t^

barften ©d^mer^e fich 31t allen benjenigen Verbrechen be»

fannt hatten, beten man fie befdhutbigte.

©rauenhaften SnljaltS ift baljer auch eine im Sahre

1726 in ©iefjen erfdhienene ©chrift, welche öon einer im

oberrheinifchen -Streife eingefangenen 3tgeunerbanbe hanbett.

5Die in biefer ©chrift ©rwähnten hatte man burch bie

Folterqualen ba3U gebracht, fidj ber öerfdhiebcnften Otaub«

unb Vtorbthaten fd^utbig 3U crftären, unb fte würben

ttjeilS geräbert, thcilS gehängt, theitS gelöpft, unb 3War

an 3Wei Perfchiebenen Xagen, bie natürlich Pon ber Ve«

Pötlerung unb ben dichtem ber ©tobt ©iefjen als Feft=

tage gefeiert Würben.

2Die 3Weite Hälfte beS 18. Sahi'hunbertS brachte etwas
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Weites in ber aigeunerifdtjen Äriminatifiif. SDamotl War eö

in Ungarn üblich geworben, bon bcn 3tgeunertt burd; bic

flotter ba§ ©efiänbnifj au erpreffen, bafj fte 9Jtenfd)en=

f r e f fer feien, unb in Raufen au fünfaig bte hunbert köpfen

tourben fte aufgehobett, ihnen ber jßroaefj gemalt unb fie

fo lange gefoltert, biä fie fidj fchliejjlicfj ber gräfjlidjften

5Jlenfd§enfd)läc{)terei unb 9Jtenfchenfrefferei für fchttlbig er»

Härten, Worauf ntan fie natürlich in noch grä^Xid^erev

SGßeife Pont fiebett aum UEobe Brachte.

S5t§ in unfere 3eü hinein gelten Belannttidj Beim

SÖotfe bie 3tgeuner alä geborene fdjwere Verbrecher, unb

felfcft heutigen £age§ befdfjulbigt mau fie nod; immer,

bafj fie frembe Äinber fte^len, um fie mit fid; fortan»

fcf)leppen unb al3 Zigeuner a« eraieljcn. $)iefc Silbern»

fjeit entbehrt jeher tl;atfäd;lichett ©runbtagc; bie 3igeu=

rterinnen erfreuen fid; im Slligemeinen einer fo aujjer»

orbentlidjett gruchtbarfeit, bafj fie genug au tfjun hoben,

iT;re eigenen Äinber au ernähren, unb bafj e§ für fie gar

feinen 3tuerf ^citte, fid; aud; uod; frembe Äinber aur 6r»

aie^ung auf ben <£>al§ au loben. Aufgeregt unb Wieber

aufgefrifcht würbe biefer ©taube an ben ßinberratib bet

3tgeuner burdh bie erft bor einigen Sauren fpielettbc

Slffaire ber flehten Slnna Vödter, bie angebtidj bon 3i=

geunern geraubt fein füllte unb nad; ber man in gana

SDeutfdjtanb fudjte, bi§ e§ fid; ^erauSftellte
, bafj fie bon

einem SSüfiling ermorbet Worben War unb in ber (Scheune

itjreä Vaterä begraben lag, Wä^renb man in gana 2>eutfd;*

tanb allenthalben bie 3igeuner fefttjiett unb halb h^*'

halb bort bie Vermifjte wiebergefttnben au hoben glaubte*

i
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SBetracljten toir nun Dom Iriminaliftifdjen ©tanbpunft

auä bic jetzigen gigeuncr, fo finben toir freilich, bafi

betrug unb 2)ieBftaljl aller $rt Bei ifjnen feljr Beliebt

fmb. 3)enn ioenn ntan aud(j Ijin unb toieber .tfeffel*

fdOmiebe, S)ral)tBinber unb anbere .fpanbtoerlgBefliffene

unter iljnen finbet, fo ift biefeä ©etoerBe bodj in ber Siegel

nur ber Sßortoanb, nnt auf ilfren SagaBunbenfa^rten

toeniger Bon ben 93eljörben Beläftigt $u Serben, toeldje

bem eljrfamen |)anbtüerfer meljr Bertrauen, als einem

tjerumlungernben SJtenfd^en, melier nur auf ben Zettel

auSgeljt.

@S ftefjt bagegen feft, ba| SiauB, fDtorb, ja fogar

fernere ©inBrfidje feiten ober nie Bon Seltnem Begangen

toerben, unb 3toar beSljatB nidjt, toeit eg bem 3isewner

ba^u an bem nötigen perfönlidjen SJtutlje geBridfjt. ßr

ift ncimlicfj feig unb fejjt fidj nid£)t gern irgenb melier

©efa^r auä. 9Jtit ©eloatt pflegen bie gigeuner nur Bor=

3ugetjeu, ioenn fte ftcf) in ber ÜeBermadjt Befinben
;
toenn

fte 3 . 33. ©etegenljeit IjaBen, in ein einfameS, entlegenes

©el)öft ein3ubringeit ,
in bem toomöglidj nur grauen an*

toefenb fmb. 6 ie fteljlen bann mit einer SDreiftigfeit unb

einer UnBerfdjämt^eit, bie fiel) fo toeit Berfteigt, bafj fie

gegen Sßerfonen, toeld^e fie baran 31t Berljinbern fucljen,

©etoalt atitocnbcn. 3fn ben meiften gälten IjaBen fie

überhaupt bann bie größten ßrfotge, toenn fte auf ein*

fante ©efjöfte fomrnen, nidjt nur, toeil man iljre ©etoalt*

maßregeln, fonbem toeil man ifjre übernatürlidfjen unb

3auBer!räfte ffirdjtet.

©erabe toenn man baran benft, toeldjen unglaublichen
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jaubcrifdjen unb magifchen $rebit bie Summtet noch att=

gemein im beutfdjen SSoIfe haben, toirb eä Gütern flar,

toie tief eingetouraelt
,

toie nmfaffenb unb unausrottbar

bie Verbreitung be§ SlbergtaubenS ^eute nocfj fetbft bei

benjenigen Deutfdjen ift, bie nicht 3U beu ungebitbeten

unb unterflen Stäuben gehören. Die triminaXiftifc^e

Schäblichfeit ber Vigeuner bafirt in erfter ßinie auf iljrer

gefchicften 9lu3nuj}ung beS SlberglaubenS. Sie fennett

genau bie Vtacbt, bie fie beim Vublifum baburch befttjen,

ba| ihnen biefeS törichter Söeife übernatürliche Äräfte

3utraut, unb mit ber ganzen Verfchntifüheit unb 3cif)iS’

feit, bie ihnen eigenthümlich ift, toiffen fie biefen llntftanb

3U ihrem Vortheil au^ubeuteu. Deshalb treiben auch

fämmtlidhe Vigeunerfrauen Söaljrfagerei unb toiffen fich

baburcfj, bafj fie grauen unb Vtäbchen aller Stänbe halb

angenehme, halb gräfliche Dinge borherfagen, nicht nur

Gelb, fonbern auch auf bem ßanbe Gfjtoaaren unb $lei=

bungSftücfe 3U erfchtoinbeln.

Gbenfo leiften fie VebeutenbeS auf bem Gebiete ber

Drauntbeuterei. Gefährlicher fchoit ift baS Dreibett ber

3igeuitet bei ber Schajjgräberei, mit toelcher fte immer

unb immer toieber, man fönttte faft fagen täglich, Oer-*

mögenbe, aber befchränfte ßeute, inSbefonbere auf bem

Sanbe, ju betrügen toiffen. Die kniffe, toelche fie bei

biefer Sdfjatjgräberei üben, ftnb faft immer biefelbeit. GS

betritt 3 . V. ein Vigeuner ein Vauerngehöft ,
in toclchcm

fich nur ein alter Vauer aufhält, toeil bie anberen,

jüngeren Kräfte beS «gmufeS fich bei beu Selbarbeitcn be=

ftitben. Der Vigeuner tl)eilt unter einem SthtoaEe bon
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OtebenSarten bern alten Bauer mit, bafj er ftcb in ber

9täf)e aufbalte unb fdjon feit einigen Mächten an einer

©teEe beS ©artenS jenes bunletblaue ßid^t über bent

ßrbboben fdjtoebenb gefeben habe, meldjeS baS Borbanben*

fein bon ©cbäben öerratbe. Sn ben meiften $aEen glaubt

ber erftaunte Befiper beS ©artenS fofort an baS Bor»

banbenfein eines ©djabeS, unb nur feiten b<*t eS ber 3i=

geuner noch nötbig, ihn burdj unabläfftgeS ©djtoaben au

biefem ©tauben 5U bringen, ©bcnfo gern pflegt auch ber

Belogene bereit ju fein, ftdj beS ©djabeS au bemächtigen,

unb mit gana erftaunlicber Seicbtfertigleit bertraut er beut

3igeuner ßleibungSfti’nfe
,

©etb unb ßebenSmittel an,

toelcbe biefer angeblich $ur Ausführung beS 3<*uber8 be=

barf. 2lnt liebften ift eS beut 3*Seuner ober, toenn ber

duf ben ©djab tüftcrn getoorbene Bauer eine größere

©umme ©etbeS in einen Beutel einfiegett, um biefen 311*

famrneu mit bent 3tSeuner int ®o*ten ober auch int

Leiter beS ^aufeS ju bergraben; toäbrenb beS BergrabenS

bermedjfelt nämlich ber 3tScunßr b*tt ©etbbeutet mit einem

anberen ähnlichen, ber mit ©tetnen ober ©anb gefüllt ift,

unb toenn bann nad) Bßocbett ber betrogene Bauer ben

bernteintlicben ©elbbeutet auSgräbt, ber unterbejj unter

ber @rbe aEe unter ibnt berborgenen ©djäbe ange^ogen

haben foE, entbefft er erft ben Betrug, toäbrenb ber 3i*

geuner inatoifeben über aEe Berge ift.

Sa, eS tuirb aus ber atoeiteit Hälfte biefeS Sab*3

bunberiS ein SaE eraäbtt, ber faft unglaublich erfdjeint,

trobbent er altenmäfjig feftftebt. 3u einem einfant au #aufe

toeilenben Bauern lommt ein 3tSeuncr unb eraä^tt ibnt
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bie alte ©efdphte bon bcm ©cfjafc, ber im JMer lagere.

Ser Sauer Wirb lüftern auf ben ©chaß, unb ber 3igeuner

erflärt ftdj bereit, benfelben fofort p heben. ($r berlangt

nur, baß ber Sauer fid^ auf beit Üifdj feße, ficf) mit einem

großen Setttuch behängen laffe unb fo lange bort fißen

bleibe, bi§ ber 3tSeuner toieberfäme unb ißm ba£ Sett=

tud^ abnehme. Unter feinen Umfiänben falle ber Sauer

baä Setttuch lüften, Weil ihm fonft bon ben beteibigten

©eiflern unermeßlicher «Schaben pgefügt toetbeu fßitne.

«Sollten bie ^au§genoffen prücffeljren, bebor ber 3isew«er

bie bergenbe $fiHe bon bem Säuern entfernt ^atte, fo

füllte btefer ihnen nur burdj ©runden unb burdj Srummen,

unb nicht burch artifutirte Siebe antworten.

Ser Sauer ließ fid) auch Wirflich bethören, nahm auf

bcm Sifdje $laß unb Würbe mit bem Setttuch behängt.

Ser 3igebner räumte nun mit feinen ©enoffen, bie fchon

braußen auf bem |>ofe gewartet hotten, auä bem «gmufe

SlCeS, WaS einigermaßen Söerth für fie hatte unb nicht

gerabe niet* unb nagelfeft War, fort. 2ll§ bie Familien3

genoffen be3 Säuern bom fyelbe nach .gjaufe prücffehrten,

faljen fie ftch nicht nur in ber fürchterlichen Söeife be=

ftohleit, fonbern fie mußten and) in ihrem erften «Sdjreden

glauben, baß ber -gjauäherr um ben Serftanb gefommeit

fei, weit biefer nicht unter bem Setttuch heröot Sollte

unb auf alle ihre fragen nur mit Srummen unb ©runden

antwortete.

Sie nächft gefährliche 2lrt bon SetrÜgerei, bie bott

3igeunern berübt Wirb, ift bie SlnWenbung ihrer an*

geblidjen übernatürlichen Kräfte bei ber Sehanblung er=
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tranfter Spiere unb SJtenfcBen. Sa auf beut ßanbc ju»

meift bie 33ieBIranfBeiten biel crnfier genommen ju merbeit

pflegen, at§ biejenigen ber SJtenfdBen, fo tooKen toir

unä perft mit ber ^igeunertfc^en Leitung ber erfterett

Befaffen. Stuf biefem ©eBiete fmb bie 3iseuner gerabep

SJteifter beä S3etrug8. Sie nehmen in ber SBat fiauuen*

erregenbe Leitungen ertrantter SBiere bor, bie felbft Un=

Befangene berBIiiffen fönnen, wenn fte nic^t ioiffen, ba|

ber 3iöeuner borBer bie angeBticfje $ran!Beit be§ SBiereS

fclBft Betborgerufen Bnt. Sie Befireid^en 3 . 33. bem StinbbieB

in unauffälliger SBeife bie ScBnauae mit $ett, toa§ Bei

bem SBiere einen folgen ©fei Betborruft, bafj baffetBe bie

SlnnaBnte jeben 3?utter3 berloeigert. SiefeS 33eftreid(jen mit

ftett läjjt ftcB feBr leidet auf bem ©eBöfte bon einem

3igeuitertoeiBe auäfttBrcn, toöBrenb bie Slnberen Betteln

ober fitf) in biebifc^er StbficBt 3erftreut $a&en. Stadfj einem

ober jmei Sagen erfdjeint bann ber 3ißeuner unb fragt

nadj franfent SßieB unter ber getoßBnlicBen S3etBeuerung,

bafj er felbft bie fcBtimmften ^ranfBeiten 3U Befd^tuören

berntöge, unb toenu üjnt bann baä SBiet borgefiiBrt toirb,

ba§ fcfjon feit meBreren Sagen baä ^reffen bertoeigert, fo

erftärt er fofort ba§ SBier für BeBejt uitb erBietet ft<B,

baffetBe augenBlidflidj bon bem Böfen 3öuBer 3U Befreien

uttb 3um ^reffen 3U Bringen, ©r Bat natürlich nur

uötBig, bent S3ieB ba§ Orett unauffäEig bon ber Sdfjnauae

3U tüifd^en, toorauf fidlj baffelBe, Ba**1 berBungert bon bem

langen haften, fogleicB auf ba§ tfjm borgetoorfene Butter

ftürat. Ser 3ifieuner ober bie 3tSeunex in Serben reidB

Befdtjenft, um fo meBr, al§ ficB biefetBen nodfj erbieten,
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allerlei Sauber mit bem $öieh unb beit Stallungen bor*

3unehmen, bamit bemfelben ferner lein anberer Sauber

mehr fdjaben !5nne.

$n anberen fällen toirb baS föinboieh baburdj lahm

gemalt, ba|j i^m Oon ben S^unern auf ber Söeibe ober

im Stalle Heine Steindjen amifdjen bie flauen geflemntt

toerben, ja, e§ toerben fogar ^ferben Stecfnabeln in bie

Qfeffeln geftodjen, fo bafi biefe bor Sdjntera feinen Stritt

mehr machen fönnen, loeil fie nicht orbentlidj auftreten

lönrien. 2Jtit ber Entfernung ber Steinten ober ber

Stednabel beloirft bann ber StQeuner ftetä bie fofortige

Teilung, unb ber Sanbmann glaubt nun uut fo fefter au

feine übernatürliche Straft.

Einträglicher für bie 3iöeuner * aber gefährlicher für

bie betroffenen, loeil eä fidh nid^t nur um eine Betrügerei,

fonbern auch um eine fernere Sdjäbigung ber ©efunbljeit

hanbelt, ift bie $urbfuf<herei ber StQCuner gegenüber

erlranften Btenfchen. ES toirb loohl noch Sahrjehnte ober

länger bauern, bis in einem gro|ett Steile beS beutfchen

BotfeS bie thöridjte 2lnfid)t meitigftenS abgefdjmächt ift,

bafj ein Schäfer, eine toeife fffrau, ein Sigeuner ober

irgenb ein anberer Sauberfünftler fcc{ $ranfheiteu beS

ntenfdhlidjen Organismus mehr Oermag, als tüchtige unb

geioiffenhafte Siebte, unb fo barf eS unS auch nicht

tounbern, bafj mir immer unb immer toieber Oon Schmitt»

beteien hören, toelche StQeuner baburdj auSführten, bafs

fie nach Oorheriger genauer SluStunbfchaftung ber ber=

hältniffe Familien bottftänbig auSfogen, in meinem fi<h

leibcnbe Btitglieber befanbett.
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SSefonberg bie ßpilebfte ift — meil für bic äßijfen*

fdjaft in bieten hätten unheilbar — eine bon jenen 3?ranf*

feiten, für toeldje fte ein Heilmittel au bejitjen borgeben,

ein Heilmittel
,
bon bem fte felbft erjäfjlen, bajj eg nidjt

auf einmal mirfe, fonbern bafj eg feljr oft aufantmen mit

Amuletten, 3auberei unb attberen magifdhen Mitteln an«

gemenbet merben müffe, toeil eg fid? eben um eine fo

fernere unb fürd^terlid^e Äranfheit Ijanbte. 6g ift bor*

gefontmen, bafj foldje aigeunerifche H^tfünftler mit ihren

Familien Monate lang auf Äoften her ßeute lebten, in

beren Familien fte foldhc Heiluttseit bornehmen foltten,

bafc fte mäljrenb biefer 3eit nid^t nur bie ßebengmittet

ju ihrem unb ihrer Familie Unterhalt erhielten, fonbern

auch aufjerbem (Selb unb Äteibunggftücfe erfdhminbelten

unb natürlich nodb ftahten, fo biel fte bermodjten, um bann

btötjlidjau berfdhminben, menn ben abergtäubifdhen^lJtenfchen

bie Slugen enblidj aufgegangen toaren.

Xrohbetn biefe ©djminbeteicn ftetg beröffenttid^t merben,

gibt eg hoch noch Saufettbe bon 9ttenfchen, melche an bie

übernatürliche Äraft ber 3tgeuner glauben, aumal menn

burdh irgenb einen 3ufad eine H^ng gelungen . ift,

inbent 5 . 58. bie Ävanfheit bon felbft ober infolge anberer

9Jtcbifamente nadhltefj.

@0 glaubt man audj in SDeutfchlanb allgemein au bie

$raft ber 3iQemter, Häuf er bor 0?euer fdhüjjett au
fön nett, unb menn einmal bei einer gcuergbrunft au*

fälliger Söeife burd) gute ßöfdhntafjregeln ober inbem ftdh

ber Söinb blöjjlidh breite ,
ein $au%, bag befonberg ge*

führtet fdhten unb früher bon 3i9C«nertt „feftgemadht"
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tourbe, bont treuer berfdjont toirb, fo ^aben in toeitem

Umlreife bie gigeuner in ber nächften 3eit freies ©piet,

benn bie Erhaltung beS Kaufes toirb tebiglich ihren

3auberlünften äugefchrieben. Natürlich ttjun fie biefeS

^euerfeftmachen nid^t umfonft, fonbern fie taffen ftd) ent»

toeber in Naturalien, ÄteibungSfiücfen ober in ©etb ihre

Äunft orbentlich bejahten. 3ft eS bodj fd»on borgefomnten,

bafj DrtSborfteber in ber ©emeinbe ©ammtungen ber»

anftatteteu, um bann baS gefammette ©etb einem funbigen

3igeuner ju übergeben, ber bafür baS ganje 2)orf gegen

8?euer§gefat)r „feftmachte".

Nufjer Betrügereien alter 9trt toerben bon beu 3i=

geunern — tuie fdjon ermähnt — auch SDiebftätjte, bor

NHent ©elegenheitsbiebftähte berübt. Ntan !ann bon ihnen

toirflidj behaupten, bafj fie feljr „orbnungStiebenb" finb, toeil

fte nichts h^umliegcn fehen fönnen, ohne eS cinpftecfen,

unb toenn man einftmatS bon ben ßofafen behauptet hot

bafj fie NlleS mitnäljmen, aufjer Ntühtfteineu unb glühen»

bem ©ifett, fo mufj man bon ben 3iöeunern fagen, bafj

fie 2lEeS, felbft Ntüljlfteine unb gtühenbeS (Sifen mit fich

3U nehmen berftehen. ©ie entfalten als SDiebe eine gan^

aufjerorbentliche , tafdjenfpielerifche ©efchicflichteit unb

ftehten in gattj ungeheuerlicher SCßeife, toeil fie ftets in

ganzen Banbett auftreten unb toeil gctoöhttlich jebeS Niit»

gtieb ber Banbe, felbft jebeS Äinb, baS noch naeft herum»

läuft, mitarbeitet, infolge ihrer ©etoanbtheit unb

Hebung genügt ein Slufenthatt bon fünf Ntinuten in einem

©ehöft, um baffelbe boltfommen auSpptünbern
,

toobei

felbft jene fteinen ßinber, bie erft toenige 3jahre alt finb.
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bie auf bem £>ofe ^crumtaufenben |>üfjner, dnten unb

©änfe erBafcBen, tfyten beit 4?al§ umbreBen unb fte Bei

©eite Bringen. 3cB tjaBe felBft (MegenBeit genug geBaBt,

micB Pott iBrer S)ieBe3fertigfeit unb BaarfträuBenben Un=

berfd&ämtBeit au üBeraeugen, meit icB tm öftttd^ften Steile

2)eutfcBtanb3 öfter mit iBnen aufammentraf.

2113 Söetfpiel, mit toelcBer UnPerfcBämtBeit unb £fredj=

Beit fie oft SDteBftäBIe boüfüBren, ioitt id£) nocB einen $att

crmäBnen, ber aucB einen Buntorifiifdfjen SBeigefd^macf B^t,

unb ber fetjr geeignet ifi, bie ai{jeunerif<Be ßift Beim

©teBlett au iKuftriren.

S3or meBreren $aB*en Hopfte e3 in fpäter 2lBenbftunbe

au ba3 $au3 eine3 2öinbmütter3, ber mit feiner Familie

unb atoei SJtüBHnappen einfant auf freiem fjetbe neben

ber SöinbmüBle looBnte. 2)raufjen ftanb eine 3tgeuner=

Banbe öon etma breifeig köpfen, bie mit ber ganaen btefent

SÖotfc eigcntBümticBen gungenfertigfett unb unter fcBretf*

licBem ©ejammer um 2lufnaBme für eine 9iacBt Bat, ioeit

bie ©rofjmutter be§ $aufen3 ertrantt fei. 3)en 9ttüHer

rftBrte ber Xlntftanb, bafj bie alte $rau auf freier ©trafjc

fterBen fottc, bann backte er audf; barait, loie gefäBrlicB

c3 für iBn unb bie ©einen tuerbeit lönitte, meint er bie

33itte ber 3iflew«cr aBfcfjlüge, ba fie fidf) in btefent $atte

möglidCjer Sßeife burdfj 33ranbftiftung, SDieBfialjl unb anbere

©ematttBaten rädf)en mürben. (Sr räumte iBnett baljer

ba3 ©taltgeBäube aur Unterlunft für bie 2tacBt eitt, unb

fie banften iBm mit einem ungeBeuerXid^ett Sßortfdfjmatle

;

fte Bettelten iBn nocB um einige SeBen§ntittel an, bann

BegaBcn ft<B bie .gigeuner aur 9XuBc, b. B- c§ guB
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Otuuben lang in ihrem Quartier ©ehcul, ©efttei, 5ßrü=

gelei, ©eträdha unb ©equief, unb lange bor £ageganbrudh

Würbe ber fßtütler fc^on Wieber aug bem (Schlafe geflopft.

SDie gigeuner erflärteit ihm unter furchtbarem ©eheul

unb ©efdhrei, bafj bie alte ©rofjmutter in ber 9iacf)t ge*

ftorbeit fei, unb bafc man bringenb eineg ©aefeg bebürfe,

um fte in biefem 311 Begraben. 2)er ÜJlütter tonnte eine

foldhe Bitte nicht Voo^t berWeigeru, unb lieferte ber

trauernben .fwrbe nid^t nur einen ©art jur Einhüllung

ber Seidhe, fonbern fuhr auch bie Xobte auf feinem eigenen

SCßagen nadh bem äßalbe, Wo man fie Begraben Wollte.

311g bort aber bie Beerbigung öor ftch gehen fotlte,

erhoben bie Bigeitncr ein fo entfehlidheg SErauergeheul,

bafj ber fÖtüller, bon abergläubifcher fffurcht ergriffen,

eiligft nadh |>aufe prüdffuhr. 3llg er fort War, öffneten

bie gigeuner ben ©aef unb aogen aug biefem nicht bie

©rofjmutter, fonbern bag fettefte ©chwein be§ Btüllerg,

bem fie in ber stacht ben -gmtg abgefdhnitten unb auf fo

originelle Sßeife burch ben Eigentümer fclbft aug bem

^aufe gefdhafft hotten.

Sßegen biefer mit fo biel ßift in’g Söerf gefegten

S>iebftät)te unb Betrügereien Bleiben bie $igeuner big auf

ben heutigen £ag friminaliftifdh gefährlich, unb fie Werben

eg bleiben big in alle 3eiten, benn 3ttr ©efshaftigfeit, 31t

einem orbentlidhen redhtfdhaffenen Sebengwanbel werben fie

taum 3U bringen fein. Eg wiberftrebt eben ber Mur
unb bem Eharatter ber gigeuner, ruhig auf einem Sßlaije

311 fitjen. ©aber Wirb not immer bon ber ^olijei fehr

energifdh gegen bie $igeuner borgegangen, jumeift werben
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fte aufgehoben unb über bie SanbeSgrenae gebracht, um
bamt im Aachbarftaat mieber aufgegriffen unb über bie

©renae aurücfgcbracht 31t toerben, fomeit fie nicht au beit

Uutertfjanen be§ betreffenben ©taateä gehören.

©rmähnt mag h^er noefj merben, bafj bie Sigeuner

felbft, um ba§ SSoXf in feinem ©tauben an ihre über*

natürlichen unb aauberifchen Kräfte au beftärfen, über

ihren Urfprung gefliffenttich eine ©age Verbreitet haben.

SBährenb nämlich bie neueften Qbrfchungen belunben, bafj

bie Sigeuner auä Cftinbien ftammen unb mahrfcheinlich

ein Vertriebener ©tarnrn niebrigfter $afte finb, mährenb

ihre ©prache unb ihre ©ebräuche beutlich genug auf ifjt

inbifdjeä 3)aterlanb hiutoeifen, behaupten fie bodj felbft,

eghptifchen UrfprungS 311 fein, natürlich nur belhatb, hieil

©ghpten feit uralter Seit ba§ S?attb ber ©eheimniffe ge=

iuefen ift, unb meil fie Verntuthen, bafj utan um fo mehr

an ihre übernatürlichen Äünfte glauben mürbe, menn mau

fie für Abfömmtinge be§ alten ©gpptenä hält. SDafj ihnen

biefe Slbficbt bis heute gelungen ift, bemeiSt ber allgemein

Verbreitete Aberglaube, ben fte fo gut au§3uuutjen oer=

fteljen.



Der ßelngenmgskticg einft uub jeijt.

Ö£iru ntUitärifdjc

oon

.£mnitÖ u* ^ptelbfift.

(ftcufcbiud oerboten.)

2)et Söegrünbet bet mobernen Setjre Dom 93elagerungg=

fvieg unb jugteidj and) einet bet größten geftnngäbau*

tueiftet atter feiten ift ©ebaftien le $rötre be Skuban.

Meinet Detftanb eg in feinen Jagen gteid^ itjnt, fiit im*

einnehmbar gehaltene Heftungen 31t erbauen, Meinet bet*

fiattb eg tute et, ihren Oratt ^etbeiänfft^ten. 9int 15. 9Jlat

1G33 ju ©t. Söget be Sougeret in öurgunb geboten,

boüführte et feine elften Ärieggthatcn unter bem auftü^teti*

fchen Scannet bet ffronbiften, trat aber 1653 alg Ingenieur*

offtaier jut franaöfifc^en Slrmee übet. 3« atT ben Dielen

Kriegen Submig’g XIY. mar et bet Seiter bet grofjen 33c=

lagerungen, nicht meniger atg breiunbfünfeig Heftungen

eroberte et für Sfrantreid), U)d|renb et augteidj bie ©täbte

beg eigenen Sanbeg in bet Don ihm erbachten unb butdj=

geführten 9lrt mit fdjitmenben SBetfen umgürtete. TO
fUtatfdjaK ftarb et am 13. fDtät^ 1707.

S)et ßinflujj SSauban’g auf ben 3?eftunggbau unb bie

33etagerunggfunft ging meit übet 3?ranfteid)8 ©rennen
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IjinauB unb tüirft nocfj Ijeute na<ij. Sitte euroBäifdtjen

Staaten Beeilten fid), baB bon ifjm menn nidjt erfunbene,

fo bodj IjocfjauSgeBilbete S3efeftigungBft)ftem bet Slneinanber*

reiljung cinjetnet 35aftionen, bie SkuBan'fdje „S3aftionar*

trace", anaunetjmen, allgemein aber mürbe jugleicf) bie Slrt

beS SkuBan’fdjen Eingriffs al§ bie einzig 3medrnäfjige unb

mirlfame angefeljeu unb überall aut Slnmenbung gebracht.

35a fte nodj Ijeute beut SeflwngSfrieg au ©runbe liegt, fo

motten fie mir menigftenS in iljren ^auptaügen fcfjitbern.

SkuBan mar ber Grfte, ber bett Singriff auf Heftungen

in eine Beftimmte fyorm Braute, ber biejenige SMljobe

crfanb, bie mau jefct al§ „förmlichen" Singriff Beaeidjnet,

unb Bei metdjer alle Sflittel ber $ngenieurtedjni!, ber*

Bunben mit einer amedmäfjigen Slrtilleriebermenbuug, ben

fdjliefjlicljen Sturm borBereiten. 3)a£ Stltertljum unb

audtj baB SJtittetalter fannte eine berartige SBelagerungB*

meife gar nid)t ober bodj nur in feljr Befdjränltem SJtafi;

mir finben atterbingB fdjon feljr frülj, lange bor ßrfhtbung

beB SßutberB, Ijödjft funftbotle 58etagerungSmaf<hinen,

SturmBöde unb mächtige Steinfdjteubem (SSattiften unb

-Hataputten) , mir finben fdjon Bei ben Siömern Ijölaente

bedungen, metdje aKmä^lig ber SJiauer genähert merben,

unb mir finben fpäter bie Slnmenbung bou Seinen
,

aBer

nie baB fhftematifdje gufarnrnenmirlen alter SJtittel aum
gemeinfamen 3^ed, baB aßmö^lige, aBer fidjere $ot*

fdtjreiten beS 33elagererB gegen bie 33ertljeibigungBmetfe.

S3auBan Begann feinen Singriff mit ber SIBfperrung

unb ©infdjliefjung ber fteftung, unb mäljlte bann nach

forgfältiger StelognoBairung benjenigen Streit berfelBem

--
ii f *r
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bet ihm bet fdhloächfte festen, als eigentliche „Stnflttffd-

ftoni" au8. liefet gegenüber fammelte er aunädhft in

großen „*ParlS" alt’ baS mannigfache Material für bie

toeitere ühätigfeit beS SngettieurS unb beS 2lrtiöerifien

:

.jpanbtoerlSaeug, Orafchinen unb ©djanalörbe, @ej>d^ü^e unb

Munition an, unb fudhte bann ben ©egner bon ber „erften

3lrtiIIerie*5lufftcIIung" aus burdfj ©efdjühfeuer au erfchüt*

tern, aut Aufgabe beS XerrainS bor ben Söerfen au atoingen.

©leichaeitig tourbe aur Sicherung biefer Batterien, toenn

möglich in einet bunllen Stacht, „bie elfte ^Parallele"

überrafdjenb auSgetjoben. ßS ift bieS eine ftarfe, toall*

ähnliche S)edEung für bie borgefdijobene Infanterie, tbeldhe

bie SlngriffSfront hö^teiSförmig umfaßt unb bon ber

aus nach rüdtoärtS tiefeingefdhnittene Saufgräben bie Sßer*

binbung mit bem SSelagerungScorpS hetfteHen.

2öar baburdh bie ©runblage für baS toeitere Süor*

geljen gefdhaffen, fo tourben bie Batterien toeiter bor*

gefdhoben unb begannen nun, bie einaelnen Steile ber

feinblidhen Sront unter ein fdjarf geregeltes ^euer a«

nehmen. 5)ie eine Batterie mujjte 3. 33- bie ©efchüfce auf

ben Söällen aum ©cfjtoeigen bringen, eine anbere bie SGßäUe

ber Sänge nadj beftreidhen, eine brüte bie ganae gront

mit SJtörferfeuer überfdjütten
,

eine bierte möglidhft baS

Sltauertoerf an ber ©teile, an toeldjer bie 33refdhe für ben

©türm geplant toar, a«ftören. 3>n 3 idfaaefförmigen „2lp=

prodhen", Saufgräben, bie an jeher ©teile gegen baS feinb*

liehe fteuer SJedEung getoähren, geht bann bon ber erften

parallele ber Ingenieur toeiter bor, bis er halbtoegS aut

Heftung eine neue ^nfanteriepofition in ber „atoeiten $J3a*

2}ib!iotf)tf. Oafjrg. 1888. 30b. V. X6
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raEele" auSljeben fantt. Eöieber »erben bie ©cfdjüfec

nadfjgeaogen, »ieber [djieben fidfj bie Slpprocfjen forgfdltifl

gebedft gegen baS ©laciS bor, nod) eine „britte SaraEele"

entfielt, bon ber aus fidj bann nteift ber „SJtinenlrieg"

5U ent»icfeln beginnt. 3n unterirbifeben ©ängen arbeitet

ber Sappeur fidj langfant bis an ben ©rabenranb, ber»

nietet bie feinblidjen SJtinengänge unb fudjt enblidj bie

©rabenmauern burdj Sprengung $u jerftören, inbeffen ber

Singreifer oberirbifdj bis aum ©lacis bringt, eS mit einer

lebten Infanterie» unb, »enn nodj nötljig, audj SlrtiEerie»

fteEung „frönt". Son tjier auS toirb bie Srefdje boE»

enbet, bie lebten nodj tantpffä^igen ©efdjüpe beS Sertljei»

bigerS »erben jum Sdj»eigeu gebracht, fdfjliefjlicfj fteigt

ber Singreifer mit funftboE gebeeftem „©rabeuniebergang"

in bie Siefe. Sie Sturmlolonnen bredjen, fobalb bie Srefdje

„gangbar" ift, fjerbnr, breiten fidj auS unb fdjlagcn

ettoaige feinblidje Steferben juriid: bie ^eftnng ift gc=

uommen.

©S ift oljne SöcitereS einleudfjtenb
, bafj biefe plan»

utäfcige SlngriffSart eine feljr fixere unb mit berljält»

nifjmäjjig geringen Serlufien berbunbene ift. Sauban

tonnte nidtjt gana mit Unrectjt behaupten, bafj er ben Sag

beS Sturmes bereits mit aientlidjer ©etoi^eit im SorauS

au beregnen berntöge, fobalb er bie StefognoSairung ber

geftung boEenbet Ijätte — eine Sefjauptung, bie aber

freilidfj nur bann boE autraf, »enn ber Singreifer über

bie grofje ©rfafjrung, ben fdjarfen Slidt unb bie raftlofe

©nergie eines Sauban berfiigte, unb »enn ber Leiter ber

Sertfjeibigmtg aubererfeitS ein Stann ber SEittelmäjjig»
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feit war. Slufjerbem hat ber ftreng burchgeführte 23au*

Bati’fd^e Singriff ben fe^r toefentlichen Stadhtheit, bafj er

ungemein löitgfam junt 3iel führt. 3eit ift aber gerabe

im Kriege ein ^5c^ft foftbareS @ut.

SlHmählig machte fidj baber gegen bie genaue, fdjritt*

toeife Durchführung ber bon beut großen fttanjofen eiu=

geführten üjtet^obe ein gewiffer föücffchlag bemerlbar. SJian

erlannte ihr awar in ber Theorie ihre bolle Berechtigung

nach toie bor 3U, man fah fte immer noch als bie @runb=

läge ber Belagerunggfunfi an, aber man bcrfudjte hoch,

fie in ber SßrayiS abaulüraen uitb 3U bereinfachen. Die

Berbolllommnung ber Slngriffgattillerie ermöglichte bieg,

bie eingreifenben Berünberungen in ber Befeftigunggfunft

machten eg jur unbebingten 9lothwenbig!eit. äöäljrenb cg

fidj ehebem im SBefcntlidhen um bie ©rftürmung beg eigcnt=

liehen ©tabtferng, ber ßnceinte, hanbelte, uub borgefchobenc

SBerle bon größerer ©törle ft<h nur feiten bem Angreifer

cntgegenftelltcn, gewannen bie legieren iept immer höhere

Bebeutung, fie würben immer felbftftänbiger unb wiber=

ftanbSföhiger, big fie fxch enblich — bauptfädbticb noch beut

SJlufter preujjifdber Befeftigungen — jum Diange Heiner

Heftungen für fich erhoben, bie iljrerfeitg Wiebcr einen

förmlichen Singriff nothwenbig machten. Sille größeren

gefangen ber Steujeit finb mit einer bollftanbigen Äette

berartiger „betadhirter ftortg" umgeben, bie ftch nteift gegen*

feitig unterftüfjen lönnen unb mit alt’ ben reichen Mitteln

moberner Ingenieur* unb SlrtiHerietedhnif auggeftattet finb

;

oft Weit — 6 big 10 Kilometer — bor bie «Stabtenceinte

borgefdhoben
,

bilben fie eine äufjerc Bcrtheibigunggliuie,
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bie ber inneren, ber Bertfjeibigung bcS eigentlichen ÄentS,

an Bebeutung faft ftctö überlegen fein toirb. 3ugleicfj

tjat bie flüchtige Berftärfung unb Bertneljrung ber bor*

Ijanbeuen SBerfe burdj ©rbarbeiten unmittelbar bot ober

uodj tbö^reitb ber Belagerung ber ntobernen Ingenieur*

fünft ein ergiebiges Btittel geliefert, bie 2öiberftanbSfät)ig*

feit einer Heftung au etl)5f)en unb au berlängern : eS toar

bor 9lHem ber tuffifdje (General b. Sobteben, ber im Ärim*

frieg bei ber Belagerung bon ©ebaftopol betoieS, toaS eine

energifdje Bertheibigung burdf> ihre auSgebeljnte $ntoeu*

bung leiften fönne. ©ebaftopol toar, als bie Cntgläuber

unb fjfranjofen int ©eptember 1854 auf ber Ärint lan=

beten, eine feineStoegS ftarfe fjeftung, bie Söerfe toaren

im ßJegentljeil recht unboHfommen unb ftanben burchauS

nicht auf ber -£)ß§e ber mobemen Söiffenfcfjaft, bie Be*

fafjung toar toenig aabtreicb, ber ©egner toeit überlegen —
trofcbem gelang eS bem fieiter ber Bertheibigung ,

beit

gaK ber Heftung bis in ben <§erbft 1855 hinauSaufchieben,

unb atoar gerabe tinern Angriff gegenüber, ber fidj im

BJefentli^en an bie bon Baubau gegebenen ^formen au*

flammerte. @S ift heute befannt, bafj ©ebaftopol, als

bie Berbiinbeten bor feinen Blauem erfdjieneit ,
aller

Söabrf^einlid^feit nach bitrdh einen füljnen |)anbftreich ^u

nehmen getoefen toäre, unb erft aümä^lig burch bie.raft*

lofen Arbeiten ber Sluffen jene ©tärfe erlangte, toeldhe bie

Belagerung fo benftoürbig macht.

25iefe ßrfa^rung mufjte ju ber ßrtoägung führen, bafj

bev umftönbtidbe förmliche Angriff nur eine SluSnahme

fein, bafj man i^n nid§t als Siegel, fonbern nur als ein
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Hilfsmittel für ben fSfall anfehen rnüffe, meint anbere

sJJlUtel, eine §eftung aut Uebergabe ju amingen, borauS*

ftchtlich bergeblidh fein mürben. 2öir fe^en baljer im

Sfahte 1870 bie beutfdhe Heeresleitung ben förmlichen

Eingriff im Allgemeinen berfdpmähen ober ifjn hoch nur

t^eilmeife unb in freier, bon Sauban’S Sorfcfjriften mehr

ober minber unabhängigen fform anmenben. QrS !ant

eigentlich nur bei Seifort unb bor ©trapburg ju einem

mitlUchen Sorgehen mit SoraHeten unb Approdhen, auch

bei biefen beiben Selagerungen mürbe ber fdjliefjliche (Sr*

folg aber tjauptfächlich burdj bie überlegene beutfdpc Ar*

tiHerietoirfung erjmungen, ohne bap ein ©turnt nöthig

gemorben märe. SHe Stehrjahl ber franjöftfchen Heftungen

mürbe burch ein ftarleS Sombarbement übermältigt, burdh

eine heftige Sefdpiepung mit meittragenben ©efdpüpen, bie

ntinbeftenS ebenfo fehr auf bie Sebölferung ber ©täbte,

als auf bie Sefapung uitb bie Söerle berechnet mar, alfo

hauptfächlidh burdh ben moralifdhen Ginbrucf mirlen foHte.

Sreifadh, Stontmebp, 2)iebenhofen
,
St^iöreS, la $öre,

Strömte, 2oul unb Songmt) fielen fo übetrafdhenb fdjnett

in beutfche Hänbe.

SQßefentlidh anberS lagen bie Serhältnijfe bei Step unb

SpatiS. SeibeS mären fehr ftarfe Heftungen, beiben gegen*

über berfpradh ein blopeS Sombarbement, menn eS nicht

mit gana gemaltigen SUtteln in’S Söerf gefept mürbe,

nur fehr geringen Grfolg, ber förmliche Angriff aber hätte

borauSfidhtlidh bei ber 3apt unb ©tärle ber Aupentoerle

unb ben gropen Sefapungen nur fehr langfam jutn 3itlt

geführt uttb aubem ungemeine Opfer erforbert. Auf bev
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nitbercn ©eite regnete man beutfcherfeitS barauf, bafs

beibe Heftungen nur ungenügettb berprobiantirt fein lönn=

ten, man glaubte annehmen 311 bfirfen, bah batb Btanget

an SebenSmittetn eintreten mürbe, unb entfdjloh fidf) ba=

her, Btefj fomohl mie ^ari§ lebigXtc^ eng einsufchtiehen.

@3 ift belannt, in melch’ aufjerorbentlidj gefehlter Söeife

biefe „Geroirungen" auSgeführt, mie beibe «Stabte fo feft

umfchloffen mürben, bah ßuftbaflonS unb Brieftauben iljre

einzigen BerbinbungSmittel mit bem Sanbe bitbeten; eS

ift meiterljin nodfj in frifdtjer ßrinnerung, baf* alte 9lu§=

fälle unb ®urdljbrud^3berfucfje ber eingefchloffenen Heere

an ben gutgemäfjlten beutfehen BertheibigungSfteEungen

unb bor 5Wem an ber 2apferfeit uuferer ürupben fdjei*

terten. 9lu<h gingen bie allgemeinen BorauSfetiungcn ber

beutfehen Heeresleitung Btefc gegenüber böHig in Erfüllung

:

bie jungfräuliche, noch nie eroberte Befte muhte bereits am
27. Oltober 1870 labituliren.

9tidfjt fo günftig bertiefen bie 2)inge bor ^ßariS. 63

jeigte fid§, bah man bie Berbrobiantirung ber riefigcn

Btetrobote unterfdjäfjt ^atte
, bah Baris eine ungeahnte

§ü0e eigener Hilfsmittel in fiel) barg, bie Belagerung 30g

fich meit mehr in bie Sänge, als man gehofft h^te.

©chliefilich entfdfjloh man ftch benn auch h«cr 3um ®ont=

barbement, beffen Böirlung bei ber ©röfje ber bisher in

ber ÄriegSgefdljichte noch nic^t bagemefenen Aufgabe alter*

bingS ben Grmartungen nicht ganj entfbradj, aber in Ber=

binbung mit ber gleichseitig auftretenben 9toth 31t ber am
28. Januar erfolgten Uebergabe führte.

Söenn mir nufere Gefolge gegenüber ben franaöftfehen
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f5reftungen aber als ©runblagen für bie meitcre Au3bit=

bung bc§ Belagerung3friege§ betrauten, menn mir auä

i^iten £eljren aieljeu tooEen, fo bürfen mir nidjt iiberfeljen,

baß fie beim bodfy unter für un§ gana befonberä günftigen

Umftänben errungen mürben. ftranfreicijS Heftungen mären

feineätoegä nadj mobernen ^rin^ipien gebaut, ba§ Blauer*

tuerf ber ©räben, bie Äafematten zeigten fid^ für unfere

toortrefflidjen ©efcfjüße faft überaE leidet erreichbar unb bie

überrafdjenb fctjneüe Söirfung beS BombarbementS muß
barauf aurüdfgefüljrt tnerben, baß e§ in allen Heftungen

an genügcnben bombenfidjeren Räumen für Material unb

Befaßung fehlte. 25 ie feinblidje Artillerie toar ber unferen

nicht ebenbürtig, fo baß ber ©efdjüßlampf fidt) überaE

halb au ihrem Aadhtljeit entflieh, derartige Berhültniffe

ruerben in 3ulunft fo leidet nicht mieberfehten, am menig*

ften mürben fie un§ begünftigen, menn mir noch einmal

bie SidjerfteEung unferer ©rrungenfdhaften bon 1870/71

5 erlämpfen müßten, ffrranlreidj Ijat feit bem lebten fjfelb=

311g feine Sanbeäbefeftigung in mahrhaft großartiger EBeife

umgeftaltet, unb eä ift ameifelloä, baß ber geftungälrieg

ber äußerjt fdjmierige Aufgaben an ben Belagerer

fteEen mirb, fo baß man mirllidjen Qfeftungen gegenüber

;

in gemiffer Söeife auf ben alten förmlichen Angriff immer

nodj mirb jurüdgreifen müffen. 25er Unterfchieb gegen früher

btirfte aber barin liegen, baß ba§ Berfahren möglid^ft

' abgelürjt mirb, unb baß anftatt bem Ingenieur meitauS

bie Hauptrolle bem ArtiEeriften jufüEt.

25ie Belagerungen ber 3ufunft merben aEer Borau3=

ficht nach gemaltige ArtiEerielämpfe jmifchen Angreifer
i

t

I
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uitb SBertheibiger fein. Ingenieur unb Sfnfanterift toetben

in ber 25edfung ber Batterien ihre toichtigfte Aufgabe fuchen

müffen, bamit biefe bie Stieberfämpfung ber feinbti^en

Slrtillerie Bis äum testen ©efdfcüh unb bann, toenn eä

toirflicb noch nöthig fein fottte, bie Eröffnung beS 2Bege§

in bie 3Ber!e betoirfen !önnen. SBeldhen Umfang berarttge

Slrtillerielämpfe aber annehmen müffen, ba§ erhellt fdfjon

allein barauS, bafj eS ftch toohl nie mehr um ben $n=

griff auf ein Söerf, fonbern jept auf mehrere fjrorts au

gleicher 3cit fjanbeln tt>irb, unb bafj biefe 5ortS toieberum

nicht allein bie Saft ber 93ertljeibigung tragen, fonbern

immer beim Äampf burdfj aahlreidfje jttrifdjen ihnen auf*

geführte ^Batterien fchtoerften Kalibers unterftüfct fein toer*

ben. $öor biefer Sinie öon SfortS unb 3toif<henbatterien

fpielt fidfj ftdher bereinft ber entfcheibenbe tfarnpf ab, fel=

tener als früher toirb eS, toenn hi« bie SöiberftanbSlraft

beS ©egnerS fich erfchöpft hat, nodh ju einem Singriff auf

bie Stabtenceinte lommen. 6ine größere 3ohl mobemer

Sfeftungen entbehrt ja überhaupt bereits je^t ber eigent*

liehen ©tabtumfoallung gana, ber ganae gro|e Sluftoanb

an Sngenieurlunfi unb Slrtitterietechni! ift jener borberen

Sinie jugute gelomnten, in beren Söefeftigung in neuefter

3cit gana befonberS baS <$ifen eine nichtige SÄoHe atl

fpielen beginnt. 3)enn toeil bie Sßirtung ber Singriffs-

artiUerie ^eute eine fo furdhtbare ift, bafj SJtauertoerl unb

ßrbe ihr allein nidht mehr genügenben Söiberfianb ent*

gegenfteUen lömten, hat man au Sktteriepanaerungen unb

jpanaerthürmen greifen müffen, um toenigftenS einaelne
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©efdjüije nod) bis in bie testen Sß^afen beS ÄampfeS

hinein gefedjtäfäfjig 3U erhalten.

2)er Angriff auf grofce moberne Heftungen ift alfo

unleugbar ein fchwierigerer geworben. (Sine anberc Ofragc

ift jebodh, ob man gerabe unter 33erüdjidjtigung biefeS

UmftanbeS geneigt fein wirb, bie gewaltigen Opfer an

3«t, SJtenfchen uttb Material ohne bie jwingenbfte Sioth=

wenbigleit auf ben SSelagerungSlrieg ju PerWenben, ob

man jrid) nid^t auf ben energifdjen Singriff gegen bie Wich»

tigften Spiäfce bcfdjrdnfen toill, üor Sittern auf foldje, weldje

bie «fraupteifenbahnlinien fperren unb nicht burch Selb»

bahnen 3U umgeben fmb. Sticht bie Heftungen an fid)

finb fa bie 3ielpuntte eines Ofelbaugeä, fonbern baS 2Bich=

tigfte in iebem Kriege ift unb bleibt bie 3«trümnterung

ber feinblichen Selbarmee in ber ©djladjt: eS ift beäljatb

burdjauS nicht unWahrfdjeintich, bafj man bie SUte^rjal)!

ber feften Spiäfce nur einfd)liefjen, bietteicljt nur mit mög»

lichft geringen Kräften beobachten Wirb. ©djon bic Unter»

breefjung ber nach ihnen fü^xenben Gifenbahnen genügt

heute, um fie in geWiffer Söeife 31t ifoliren, mit ber 3«=
ftörung ber erfteren finb ihnen bie 3ufu^linien abge»

fcljnitten. SJlan Wirb auch nicht fonberlicf) 3U fürchten

braunen, bafi biefe nur leicht cernirten Heftungen bie

rüdwärtigen SJerbinbungen ber eigenen Slrmee in größerem

UmtreiS burch lühne Streif3Üge ftören lönnten. 3n ber

5Eheori« nehmen fidj ja berartige Unternehmungen feljr

fchön au8 unb erfcheinen auch nicht att3u fdjWer auSführ*

bar, bie .ffriegSgefdjidjte lehrt aber, bafi fie üufjerft feiten
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berfudf)t unb noch feltener, ja faft nie geglücft fmb.

ift eine uralte Grfahrung, bofj eine fjfeftung ihre SBefntjung

toie mit magnetifcher ifraft an fich feffelt ,
unb bafj baS

fd)toäd)fte SBeoBachtungScorpS genügt, bie Unternehmung^3

tuft ber Äommanbanten auf baS geringfte SJtafj 3U be=

fchränfen.

Qrine befonbere Sßerücfftchtigung berlangt jeboch bie

eigenartige ftorm bon 33efeftigungen ,
mit meldjen uitfer

toeftlicher Machbar feine ganae ©renje umgürtet hat* bie

©perrfortä nämlich- finb bieS Belanntlich Heinere,

aber feljr ftarf angeführte, mit reifem 9lrtilteriematerial

berfehene SBerfe, tbeidje fo ziemlich alle ßinmarfchftrofien

unmittelBar fperren. 3eber Qfeinb, ber in Sranlreicf) ein=

bringen toill, hat mit benfelBen au regnen, unb ift toof)l

ober üBel geatoungen, mtnbeftenS einige bon ihnen mit

möglidjfter Sefchleuniguttg au erobern. 6in gänalidjeS

Slufcerachtlaffen berfelben ift in biefem öfaHe ebenfo un=

möglich, toie ein langfamer, bebädjtiger, förmlicher §ln=

S«lf-

©ollte eä baher früher ober fpäter 31t einem Kriege

atoifchen Qfranfreich unb Deutfdjlanb lommen, fo toirb ftch

bor biefen ©perrfortä borauäfichilich eine gana neue $orm
be§ 33etegernng§triege8 enttoidfeln. Der Angreifer toirb,

fofte eS, toaS e§ toolle, bie Söegnahme in ber atterfüraeften

3eit eratoingen. 9Jtan lann fich bie Durchführung eines

berartigen Angriffs ettoa in ber SOßeife benleit, bafj 311 »

nöchft reich mit Munition berfehene Sfnfanterielinien mög*

lichft nahe an ba§ feinbliche 38er! hernnbrüngen
, fich in

flüdjtigfter Söeife einigermaßen eingraben unb baS $ort
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in aßen feinen feiten mit anbauetnbem heftigen @eWeljr»

fcuer förntlidj fiberfdjütten werben. 3febe einzelne EöaE»

littie, jebc ©dtjarte wirb babei befonberS bebaut werben.

Söö^renbbeffen geljt ein ftarter 33etagerung§train, au3 tticijt

aflan ferneren ©efdfjütjcn mit großer 5£refffät>igfeit aufam»

mengefe^t, in ©teEung, unb entwidelt bem ftoxt gegen»

über ein weit überlegene^ Steuer. S)abei müffen fo Pielc

©efdjüije in £t)ätigfeit gebraut Werben, al§ bie räum*

lid&en Slerljftltniffe überhaupt erlauben, benn bon ber m5g=

lidfjft furzen, aber gewaltigen SBirfung be§ 9trtiEeriefeuer§

Ijängt allein ber Grfolg ab; eä foH ntdfjt nur bie feinb»

litten ©efdjüije jum ©Zweigen bringen, e§ foll nidjt nur

ber gegnerifdjen Sefafjung ben 9lufentl)alt auf bent Söalt

5ur Unmöglid^feit machen unb biefelbe moralifdj gänalidj

bredjen, fonbem e§ foE audj bie Widjtigften bombenjtctjeren

9täume minbeftenS gefüljrben, ba3 gan^e §ort meljr ober

minber in einen ©djutttjaufen berwanbetn. 2lEe8 bicö

fann nur burd) wirftidje§ 9)taffenfeuer erreicht werben.

S3ei ber 33auart ber fffort§ läfjt fidj inbeffen, einen ener=

giften Äommanbanten borauggefefct ,
anneljmen

, bafj

audfj jener fdfjeinbare ©djutttjaufen nodfj 2öiberftanb§=

traft beftjjen Wirb : eä Wirb bem 93ertt)eibiger immer nodj

getingen, ba§ eine ober anbere bisher aurüdgeaogeue ©e=

fdfjütj im entfdfjeibenben EJtoment jur 2E)ätigfeit au bringen,

in bem einen ober anberen ©dfjufcraum eine tef}te nodj

lampfeSmutljige tReferbe ftdj 3U erhalten, bie fdjliefjlidj

bem eigentlichen ©turnt entgegentreten fann. 2>iefer ©turnt

Wirb baljer gewifj nidjt otjne fcljwere Opfer burdjaufü^ren

fein, aumat ftd§ faum borau3fe|en tftfjt, bafi ba§ ?lrtiEerie=
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feuer bei ber Äürae ber3eit eine toirflid^e Srefdje gelegt

tjat — bie Opfer muffen aber um beä 3n>ecEe§ toiEen

gebraut toerben.

3n neuefter Beit $at man bielfach grofje Erwartungen

auf bie SSertoenbung ber furchtbaren mobernen Ejptofib*

ftoffe (Stynantit, 9?oburit u. f. to.), toetdhe fotoofjt ba§ ge»

tob^nlic^e Schiefiputber toie bie SdhiefjbaumtooEe erheblich

an aerftörenber Äraft übertreffen, gefegt, um mittelft gegen

bie geftungStoerte gefdjteuberter, mit foldjen Stoffen ge=

füEter SSomben biefelben in tur^er Beit ju bernichten.

9lu<h bie beutfd^e |>eere§bertoaltung ha* ber SSenufcnng

fotdjer Ejplofibftoffe ihre Slufmerlfamfeit augetoanbt unb

fotooht SJerfuche bamit machen taffen, atä auch bei ber

Errichtung neuer 9reftung§toerfe biefelben mögtichft gegen

bie äöirfungen berartiger bomben ju jtdjern gefugt. $n
Sranfreich hat man fetfr foftfpietige SBerfudhe mit bem fo=

genannten Melinit, einer 9lrt Sßifratpulber, angefteEt, bie

aber batb aufgegeben toerben mußten, ba fidj ergab, bafi

bie bamit gefüllten SSomben burch B^rfpringen in ober

bor bem ©efchüfc leicht ben eigenen SJtannfdhaften bethäng»

nifjboEer toerben fönnen, at§ bem Seinbe. Ueberljaupt

fiellt bie gtofje ©efäljrlidhfeit ber 33enufcung bisher ber

artitteriftifchen Sßertoenbung jener unheimlichen SJtifdhungen

nodj aiemlidh enge ©rennen. Eä fcheint freilich wn«

längft bon bem Sieutenant BaliitSfi in 5lmerifa erfunbene

pneumatifche SDpnamitgefchüb einen nicht unbebeutenben

Sortfdjritt in biefer Se^iehnng baraufteEen unb für bie

SBetagerungg» toie bie ÄüftenartiEerie mit großem Sllor*

th^il antoenbbar au fein, hoch toirb man erft noch ba§
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SRefuttat Weiterer Berfuche abwarten muffen, ehe fid) barüber

ein mafjgebenbcä Urtljeil faßen läfjt.

Ueberblttfen wir nun gum ©dfjluf} noch einmal bie

ganje (Sntwidelung bet Belagerungälunfi feit Bauban, fo

fehen wir überall ba3 Streben nad) Bereinfadjung, nad)

Seitgewinn Ijerbortreten. 2Da§ Berfaljren ift gewaltfainer

geworben — ob blutiger, ift aber feljr fraglich- ©dfjein*

bar liegt aßerbittgä ein Bor^ug ber Baubanfcljen Sin*

griffäart bariit
, bafj fte bie SDedung bon Betfonal unb

Material in aßen Sßljafen mit äufjerfter «Sorgfalt anftrebt,

aber bie Berlufte einer langen Belagerung laufen, Wenn

man bie bei jebent BelageruttgScorpS burdj Kraßheiten

Ijin^ufommenben Stögänge mit einrechnet, leidet 3U einer

folgen fpöhe auf, bafj ber gewaltfamere Singriff ber 9leu*

jeit Wahrfdjeinlidtj fogar geringere Cpfer erforbert. ©djtteße

(Jntfdheibungen förbern aber bor Slßem auch ben ©efamntt*

bcrlauf jebc§ ffelbjugä, unb wir müffen einen ber wefent*

lidjften Borjüge ber utobernen Kriegführung bariit fe^eu,

bafj fte bie ftdf) enbloä ^ittfd^lepVenben Kämpfe früherer

3eiten unntöglid) gemacht $at 2>ie fchneße Slufeinattber*

folge ber (Sntfdjeibungen, bie Kürje nuferer lebten Kriege

erfpart ben Böllern unfäglidjeg (Jlenb; jebe rafd) ber*

laufettbe Kraßheit ift leidster 3U ertragen, al£ eilt fdjWcres

djronifcheä ßeiben.
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(Sin bcntfcijcr Printer. — $ie (Sbleu von 6d)roeinid)eii

fiub immer berühmte Urinier gemefen, ebenso wie ber ©tamm*
uater beS (Sefcbled()tS ,

ber feinen Namen non ber gürftin 2i*

tuiffa empfing, als er ber frönen grau auf ber gagb einen

mütbigen (£ber jn güfien gelegt batte. gencr ©djmeinidjen batte

nun einmal bereits oier ©tunben meiblidj gejedjt unb feinen

jablreidjen (Säften auf 6<blofj 2öpel bran ©efdjeib getban, als

ibn ein prablerifdjer ©ole ju einem SBetttnmfe fjernu^forbevte.

Scbmeinidjeu ging barauf ein, fefcte taufenb $ufaten, ber ©olc

bagcgeit feine fecbSfpännige (Squipage. Nun tranf (Srftcrer

jroanjig glafdjen Ungarmein, maS fein SSiberpart mit otelem

(Sleicbmutb fofort naebtbat. hierauf lief} ber ©djtobberr einen

©ferbceimer bolcit, füllte ibn bis jum SRanbe mit altem Nbeiit«

mein unb gofi ben ganjeu @imcr bis auf bie Nagelprobe hinter

bie ©inbe. 6r erhob ftdj bann unb bot ben roiebergefiillten dinier

feinem (Segnet jum Nacbfonimeu an. $em ©ölen aber grauste

bauor unb er roid) ficb belreujigenb uou bannen, feinen mit fedjS

©djintmeln befpannten SBagen als SlampfpreiS iurüdlaffenb.

(Sin in tpolj gefcbnitteneS ©ilb bat biefe ©egebenbeit oeremigt

unb bängt beute nod) im ©cbloffe ju Niotfdjelmib. *>• 3.

©in 3cirf)cit bon oben. — 3>er befaunte Äomponift Nuber

crjäblte einft einen rübreubeu ©orfall bei (Selegenbeit feiner erften

Kommunion. (5s mar in feiner ©aterftabt Gaeit ein fd)önet

(Slaube berrfdjenb, baff baS (Sebet beS jungen (Sbriften bei feiner

erften NbenbmablSfeier ftetS in Erfüllung ginge, ^er Grübler

nun batte feinem (Sötte bie innige ©itte uorgclegt, ibn eutroeber
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311 einem tüchtigen SDlannc ju machen ober an bem feierlidjcn Sage

fclbft fterben ju laffen. -Jiach her ^eiligen $anblung am 9Jarf>=*

Mittage fticö bec $uabe hinauf in ben ©locfcnthurm ,
um bem

©lödncr sujufeheit ;
ba plohtich löste fidj einer ber riefigen $ecfcn»

halfen unb fcömetterte fradjenb bidjt bei ben Söhläfen beS jungen

3ufchauerS nieber, meiner beim audh jogieich roie tobt umfiel.

?lber gegen ©murrten ber ganj entfett Umherftehenben erholte er

fich mieber
, griff nach bem noch fernerjenben klopfe , ben ber

halfen nur geftreift ^atte, unb jagte bann matt lädjelnb
:
„$>er

liebe ©ott will itod) einmal einen orbeittlichen 3Jlenf<hen aus mir

wachen, fonft lüge id) jefct tobt oor 6ud)
;

oerlajjt ©uch barauf."

Unb fo gejdjal; eS, bic äßerfe beS nachmaligen $omponiften er«

freuen nod) brüte nnjer .jperj unb Ohr. 3r. o. 2.

Quitte diamanten. — gm Sdjafce beS rufjifcben garen

befinbet fiel) ein rubinrotljer Diamant, welcher beim Slufauf nid)t

weniger als 100,000 'Jiubel gefoftet bat- üßüre er farblos, fo

mürbe er, ba er nur sehn Slarat miegt, faunt ben sehnten Sfjdl

mertf; fein. Äurfürft Sluguft ber Starte oon Sachfett etmarb

einen grünen diamanten für bie Summe oon 60,000 $ufaten.

Üßeitit biefer foftbare ©belftein feine herrliche $arbe uerlörc,

mürbe 9tiemanb mehr fo oiel ÜDfarf bafür jablen, als er Sufaten

gefoftet, obmohl man für roenige Pfennige mehr oon bem gmrb*

ftoff taufen fann, als ber Stein enthält. 9lod) theurer aber ift

ein blauer Diamant, ber fid) im 33efifce eines Ißonboner fyiitanj»

nianneS befinbet. Serfelbe bat bie ©röfie einer fleinen roälfdjen

s
Jinfi unb miegt pierunboierjig $arat; in farblofem guftanbe

mürbe er etma 600,000 SDiar! mevth fein, mährenb baS bisdjen

fyarbftoff, baS ihm eigen ift, feinen Hßertfj auf weit über jmei

9Jiillionen 9)larf erhöht. — tt-

3lu3 ©rebtj’d geben. — ^er jüngft surürfgetretene $rä*

fibent ber fransöftfdhert fHcpublif ift befaitntlidj ein leibenfchaftlicher

33tUarbfpicler unb pflegte feiner geit, por feiner Ueberfiebeluug in
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beit ©Igfeepalaft, tä^lic^ in einem C£af«5 in bei 3cäbe beS Calais
IRopal mit einem recht achtbar auSfebenben älteren $errn einige

^artbieit iöiüarb ju fpieXcu. Gift als ©reug burch feine neue
Stellung genötljigt mürbe, biefe täglichen 95efucf)e im Gaf4 ein*

iuftellen, erfunbigte er ftch nach Flamen uitb SteHuug feines bis*

berigeit Partners unb erfuhr, bafj berfelbe Jtüfter einer benachbarten

STirdje märe. Sia^bent ber ^iräftbent baS Gipfle bejogen unb fid&

bafelbjt »on bem IBorbanbenfein eines mobleingerichteten 23iHarb»

simnterS überjeugt batte, glaubte er als „erfter Bürger im 2anbc
ber ©leiebbeit" eS ficb nicht »erjagen ju biirfen, feine 93efannt*

febaft aus bem ft’affeebaufe in baS (Slpfee ju einer ijkrtbie ®iflarb

einjulaben. ®er 33efcbeib bei „ftreng legitimiftifeben" $üfterS, eines

ftarren Anhängers ber Familie Orleans, mar mit ed)t gaUifchcr

SRalice gemiirjt, beim feine lafonifcb ablebttenbc ‘Jlntmort lautete

:

„3$ fpiele nicht mit republifanifeben Ißräfibenten." — 33ießeidf)t

nehmen bie alten Partner jefet ihr Spielchen mieber auf. 'Jt.

* »t<m in bic 5tÖeltgcfci)iri)tc fommt, erllärte ber

im 9Rärj 1886 »erftorbene Sdjriftfteller O. ». ©oruin in feiner

ißeife folgenbermdfjen : Schiller hat ftch bineingebid&tet , /pegel

hineiugebacht, Suther htneinbiSputirt, ©eitert hineingefabelt, 53liicber'

hinettigefo^ten ,
SüominifuS hineingebettelt, foeroftrat hinein»

gebrannt, £»ecfer hineingemühlt, bie Sennp ßinb hineingefungeit,

bie 2agtioni hineingetanjt, Schill ift hineingefallen, SSallenftein

hiueingefpiebt roorbeit, ©agertt hineingemählt, Jpumbolbt ift hinein»

gereist, ©reett hineingeflogen, ftranflin hineingejegelt, Dr. Renner

hat ftch hineingeimpft, Dr. gimmermanu hineingegrübelt, '3>afe

hineingerediuet, ipaganiui hineingegeigt, ©ambrinuS hineingetrunfen,

©artomhe hineingeftohlen, Gaglioftro hineingefchrcinbelt, Jallepranö

hineingelogen u. f. m. IM.

^erauSgegeben, gebrueft unb »erlegt »on .jpertnatin Schönlein

in Stuttgart.
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